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Ki.iTiu sKPABm K TERMESZETRAJZI FrZETEK vol. m. Pakte 1. 1896

A MÜS.EO NATKlNALl HÜXGARICO Bl'DAPESTINENSI YFLGATn.

PELECüCEEA RECTINERVIS.

NOVA DlPTEßORUil SPECIES EX HUNGAßlA.

Descripsit Dr. Colomannus Kertesz Budapestinensis.

MiK JözsKF a Wiener Ent. Ztg. l.S'.iö. evi IX. füzeteben a Surpltuliik

csaladjäban egy iij genu.st ällit fei s azt Chumaesyrphus-nak nevezi. Ezen

üj genus felällitascira ama körülmenv inditotta, hog^' a Pelecocera geniisba

csäpjaik alkatära nezve eg^mästöl igen elterö fajok voltak beosztva, melyek

azonlian az eppen emlitett különliseg miatt egy geniis kereteben meg nem
fernek. A Pelecocei-a genusnal ugyanis a harmadik csapiz mellsö resze

csücsban vegzödik. többe-kevesbbe bärdalakii s a csapsörte jöl kivehetöen

izelt: niig az ältala t'elällitott CJtttiitnexyrphiiü genusnal a csap harmadik

ize majdnem korongalakü s a csapsörte csak kevesse feltünöen izelt.

E megkülönböztetes alapjän az eddig ismert fajok közül a Pelecocera

genusba a P. triciitcla Mek... lagiibi'i.-< Pekris, latif)vii--< Lw., Pergandei

Willist., ellenben a Chamae'siirplius genusba a scaevoidea Fall, es Wil-

UdOiiii Snow. fajokat sorozza.

Folyö ev april bavaban a Svabhegy oldaläban levö Diöärokba ran-

dultam ki, hol föleg Chilomi-kat fogdostam. A szaraz gazon hälömat

többször vegigvonva egy a Pelecocera genusba tartozö fajt gyüjtöttem,

összesen 3 ^ s :2 !?? peldanyban. Jöllehet ezutän majdnem ket hetig min-

dennap ugyanazon helyen s a körül kerestem ez ällatot, meg sem sikerült

egyetlen egy peldanyat sem birtokomba ejtenem.

Az egesz vilägröl eddig ismeretes e genusba tartozö negy faj egj'ike-

vel sem egj'ezik meg ezen altalam fogott legy. azert nem velek tevedni,

mikor azt üj fajnak tekintem s leiräsat a következökben adom :

Aeneacenti- nigra, nitida, abdomiite concolori, immaculato ; anlen-

narum ariicidis: dtiohas priinis nigriii. tertio dilule-fulvo, supra cum acta

itriicidata Higii-<: facie yri.ieo~tonienlosa. laleribH.'< ad marginem genarum

saepius villa livida decorata : ad ha.-iin infra antermas in niedio carina

sal longa inairueta ; mesonolo ante ficideUum ventreque cinereo-tomen-

tosis; pedibna fulvo-nigroqae varii.s: femoribus nempe (apice fulvo

excepto)nigri.'^. tibii-i nigro-annulati-i, tarsorum posticoriirn articulo primo

externa nigro. partibus reliquis pedum fuh'is : alia subfamato-hyalinis,

nervis nigri'i, digmate fiduescetiti, nervo longiludinali tertio recto ; long.

65 mm.
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Abdoinine nigro, unicolori, inter species huius gencris haud nume-

rosis tantiuu Pelecocerae lugubri Perris (Annal. Soc. Ent. France. Ser. I.

Tom. VTTT, pg. 52. tab. 6. fig. 2.) similis ; sed quamvis hsec species mihi in

natura ignota est; nostra iam primo intuitu differt : nervo longitudinali

tertio recto et non in medio siniuito ; antennarum articulo teiiio antice

subrotundato et non truncato facieque non tarn fortiter porrecta, prouti

hoc e figuris videtur.

1. Caput Pelecocerae luguhrU sec. Perris. 2. Caput Pelecocerae rectinervis n. sp. 3. Ala Peleco-

cerae tugubrU sec. Perris. i. Ala Pelecocerae rectinervis n. sp. 5. Antenna a latere intemo visa

eiusdem speciei. 0. Eailem a latere extcmo visa.

Quinque specimina in Hungaria centrali in montibus ad Budam
suis (Sväbhegy) mense Aprili a me coUecta.

Egeszen erczszinü, zöldes fekete fenyes, a potroh hasonlö szinü, särga

foltok nelkül. A fej szelesebb a tornal ; a szemek csupaszok ; az arcz szürke

molyhos szörrel fedett, a csäpok alatt honiorü. lefele megnyült, közepen



28

«gy nagyobb s ezalatt fekvo egy kisebb tompa dudorral. A csäpok alatt

közvetlenül keakeny, fenyes fekete onno van, mely lefele körülbelül az

arcz közcpoig er. Az arcz oldalän, apofa feie menö ölomszürke folt läthatö,

mely nemely peldänynal hianyzik. A csäpok meglebetös hosszüak, elöre

ällök ; az clsö s mäsodik iz rövid, fekete, szörös, mig a barmadik megnyült,

lapitott, lefele eroBen tagult, mellsö reszen pedig keskenyedve tompa

csüesba fut ki h bardalukü; alul barnavöröH, felül fekete. A csap mäsodik

ize a csäp belsö oldalän megnyült s a barmadik iz egy reszet takarja.

A csäpsörte vastag, fekete, bäromizü, igen finom fekete szörrel fedett;

hossza egyenlö a barmadik iz felsö szelenek bosszäval. Az orrmäny rövid,

a szäjnyiläsbol alig kiällö s valamint a tapogatök, barna. — A bomlok

fenyes fekete, majdnera csupasz, ket baränt ärokkal, melyek köziil az egyik

mindjärt a csäpok felett vonül el, keskeny, gyengen ivelt, mig a mäsodik a

homlok közcpe elött fekszik, szeles, mintegy ötszög alakü. A fejtetöt sär-

gäs-feber szorözet fedi, mig a fej egesz bätuljät az arczeboz hasonlö

molybos szorözet takarja. A tor bäti oldala igen rövid, gyer, balvänysärga

szörös ; a paizsocska elött közvetlenül ket, egymässal összefüggö, molybos

szörözetböl ällö bäromszögalakü rajz lätbatö. A tor oldalfelei s also resze

szürkesfeberek. A billerek särgäsbarnäk, mig fejük sötetbarna.

A potrob a barmadik gyürü vegen legszelesebb, lapitott, szörtelen

;

csakis az oldalän vannak ilyenek elbelyezve, melyek az egyes gyürük

mellsö szögletein nagyobb szämban lepnek fei s mintegy feber foltoknak

lätszauak. A bypoi^yginm kiesiny, ketkarelyü.

A läbak vörösesbarnäk, a molybos szörözettöl vilägosabbaknak tet-

szök. A czombokon fekete gyürü van, mely azoknak csak ket veget hagyja

szabadon ügy, bogy mondbatni : a czombok feketek, töviik s csücsuk vörö-

sesbarna,. A ii'ibszär közepeii fekete gyürü van. A hätsö läbak metatarsusa

megvastagodott, megnyült, külsö felületen szeles barna bosszsävval.

A szärnyak füstösök, ättetszök, az ei-ek feketek, a szärnyjegy szürke;

a barmadik bosszanti er egyenes lefutäsü. A bim nem különl)özik a uös-

tenytöl. Ilossza 6-5 mm.
Egyszinü fekete s nem särga foltos 2>otroba ältal elüt az összes e

genusba tartozö fajoktol, a Pelecocera liKjn.hris Perms kivetelevel, melytöl

azonban elsö pillanatra megkülönböztetbetö az arcz s a barmadik csäpiz

alakja ältal, toväbbä az ältal is, bogy a barmadik bosszanti er egyenes

lefutäsü, mely különl)seg(;k a mellekelt rajzoklxd tisztäii kivcbetok.

l*j fajjal a Mik erteliiielien vett Pelecocera genus fajaiiiak sznma ötre

emelkedik, melyeknek analytikus ätnezete a következö

:
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1

.

A potrohon sarga l'oltok vannak ... ... 2

A potrohon siirga foltok nincsenek, egyszinü 4

2. A csiip lianuadik izc fekcte, legfcljebb esak a töven van kis särga

folt... Idlifroiis Lw. (Europa).

A csiip barmadik ize nagy kiterjudesbcn haruassarga ... 3

3. A csäpsörte rövid, tompa ... Pergandci Willist. (E.-Amerika).

A csiipsörtc hosszü, hegycs ... Iricin.cia Mg. (Europa, Budapest).

4. A csiip hanuadik ize elül gömböl.yitctt, a harmadik hosszanti er

kezdeten öblös lugubris Pkrris (Del-Francziaorszäg).

A csap harmadik ize eUil megnyült, a harraadik hosszanti er egye-

nes lefutasü rectinervis n. sp. (Mag\-arorszag).





Ri.mosmRArAi.; TKRMESZETRAJ/I FUZETEK voi.. xx is«

A MUS-W NATIONALI HUNGARICO BUDAPESTINENSI VULGATO.

J

ÜJ-GUINEA LEGY-FAUNÄJÄBÖL.

Dr. IvERTEsz K.u,:\rANt()l.

DIPTEROLOGISCHES AUS NEU-GUINEA.

\'ou l)r. Coi.oMAN Kertesz.

BiRÖ Lajos Üj-Guineiibangyüjtött Z>»jy/t^mi7, többi gyüjtesehez hasoii-

loau, biologiai jegyzetekkel kiservc küldi haza a tävolböl. A Üipterdk rend-

jet illetöleg az a legerdekesebb megtigyelese, melyet vAsilidd es loxasn«

czim alatt ir le s mely magyar uyelven mar a dKovartani Lapok» 1897.

evi G. füzetenek 150. lapjan jeleut meg. Idöközben miiidket ällatot elküld-

tem Yan PEi; Wut,]' kiviilö dipterologusiiak meghatärozäs vegett, ki az

Asiliddt Ommatius minor DoL.-nak determinälta, mig a lovas üj fajnak

bizoiivult* s ennek leirasat a következökbiu adja

:

Agromyza minutissima \an der Wuli' u. sp.

Igen kicsiny ; egyszinü fekete, a csäpok, tapogatök, läbak es billerek

ngyanily szinüek : a szarnyak atlatszök, a szegelyer a negyedik hosszanti

er vegeig terjed ; az elsö hosszanti er vege

alig eri cl a sziiriiy niellsö szelenek egy iie-

gyedet ; a masodik, hariuadik es negyedik

er egyenes s parhiizamüsan tut a szaruy

csüesa feie ; az ötödik tVrdtai lefele tut s a

szärny batulso szelenek közepe elött vegzci-

dik ; a batulso baränter a szärny tövehez

buzödott s bossza a ket baränter közötti

bossz feiet teszi ki.

A/ Aiiroiiiiiui iniiDiti^sinia sz:iiiiv;i.

Xagysäga alit , -J IIHII.

* l';r(lekes tulillkc)z:isii a viUetleiiiick, lui'^y ;i/. ()}ii»ifiliiis },ii}turt is luiz:uikti;i

Diil.KsciiAi.i, La.kis fedt'ztc fei s irta le.

10*



TjVDWKi Biwi, der auch die Ijebeusvei-hiiltnisse alKr, dvircli ilni in

Neu-(iuine;i j^'esiiiuniclteu TliieiT mit aiifuierksamen Augen verfolgt, sandte

zwist-lien den Dipteren uiitei- Nr. lüS zwei l'liegen, zu denen er unter

dem Titel uAxilide und iln- Kelter» aucli iiUcr diewe Thiere seine Beobach-

tungen mittbeilt.

Die Beobaclitung ist höchst iuerk\\ ürdiu, da di'ri;U'iclieii /usanniien-

haug unter den l)ipteren noch von uiiiuanden publizirt wurde: desshalb

finde ich es für interessant, die l'hersetzuiig der Biuo'srlien Beobachtung,

die in ungarischer Sprache bei'eits in den «Jlovartaui Lapok» 18".t7, Heft ii.

l)iig. 1:.'!» erschienen ist, hierorts mitzutheilen.

Die ÄHiliile inul ihr Heiler.

Diese Fliege ist hier in Selen nuf \\';i]dlilössen. Durchhauen, .-lui

Meeresstrande, übei-haupt ;iiif freien, sonneniieschieni'nen Plätzen ziem-

lich häufig. Sie sitzt gewöhnlich arn Knde trockener Aste in wagerechter

Stellung. Bei Tag ist sie sehr seilen und fliegt schon von AVeitem auf, bei

Sonnenuntergang ist sie alx-r leiclit aiizukounnen und vom Ende des Astes,

wo sie auch die Nacht znlu-nigt, aljzustreifen.

Auch gestern jagte ich auf sie in der l'ämmerung, wobei icli auf einer

iiaubfliege, die auf einem Astende in gleicher H<')he mit meinem Kojd'e

ruhte, zw'ei winzige schwarze Fliegen bemerkte. b)ort sassen sie am Bücken

der grossen Fliege, zwisidien ihren l''lügeln, einander den Kücken zu-

gekehrt, so ijass die eine gegen den Kupf, die zweite gegen den Hinterleib

der KauliHieL;e sah.

Dass sie nicht zufällig (hn'tbin gela,ngten, darüber kam ich bald ins

Heine, sobald i(di a-uidi die anderen aufmerksam betrachtete. Die kleine

Fliege sass noch auf acht anderen Asiliden. immer an deren Thorax, immer
paarweise, einander den Bücken zugekehrt, liewegungslos, auf r'

" und

V 'i Asiliden, zugleich. F^ gebingte nur die Hälfte der kleineu Beiter in

meine Sammelflasche, da der eine duich die Maschen des Netzes gewöhn-

lich entwischte, bis es mir gelam; den /.w<'iten dingfest zu machen. Desshalb

kann ich auch nicht bidiaupteii. n\> immei' dieselben, nder verschiedene

(leschlechter beisamiiieii sitzen.

Teil fahnde V(n-Iäiiti:4 \('i>;<bens nach einer lM-kl;i.i'Uiig. Ileiteii die

kleinen Dinger auch bei T;ig auf den .Asiliden, nder lienützen sie sie bloss

zum Nachtipiaitiir'.' Siml sie C'ommensafisteii, ixler lassen sie sich nur
V(in den schnell tliegeudeii ginssen Baulilliegeii forttiagen '?

Dass sie wiiklidi Wache h.ilten und die Asiliih' auf eine heran-

nahende (Tefahr aufmerksam machen sollten, getniue ich mich nicht an-

zunehmen: die Baublliegen sind ohnellin genug seharfängig.

Ich sendete beide .Alten Herrn F. M. \'a\ |)i:i; Wri.r, der so liebens-
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würdig war, sie zu determiuiren, respective zu beschreiben. Die Asilide ist

Ommatius minor Dol., die andere ist eine neue Ayrotiiyza, deren Be-

schreibung Van deb Wulp in folgendem gibt

:

Agromyza minutissiraa u. sp.

Winzig klein ; einfarbig schwarz, nebst den Fühlern, Palpen, Beinen

und Schwinger; die Flügel (s. d. Holzschnitt) glasartig; die Randader geht

bis zum Ende der vierten Längsader; das Ende der ersten Längsader kaum

das Viertel des Vorderrandes erreichend ; die zweite, dritte und vierte

Ader gerade und parallel zur Plügelspitze laufend ; die fünfte abwäi^ts ge-

richtet und noch vor der Mitte der Flügellänge im Hinterrande endigend;

die hintere Querader zur Flügelbasis zurückgezogen und nur halb so kurz,

als der Abstand zwischen ihr und der kleinen Querader.

Körperlänge kaum V2 Millimeter.













lieber die Dlptereii-Oattiins; Pelecocera Meig.

V"ii Dr. K. V. Kertesz in Budapest.

In den Tenm'-szetrajzi Fiizetek, Dd. XIX. 189.'), pag-. 2G

lialte ich eine neue Felecocern. niiinlicli rectin'rcix liesclirieben.

Daraufschrieb Herr Prof. AI i k eimi seinei- Miscellen (2. Ser., 50,

Wien. Knt. Ztg. 1896, pag. lOH— IK»). in weldier er die Mei-

nung- ausspricht, dass die genannte Art, ein Melanismus der

/'. latiJ'roii!< L\v. sei. Daraufliin sandte icii an Herin Prof. Mik
mein Material der genannten reiccocera; es ergal) sicli daraus,

dass es dureinvegs ^^eibcllen waren, während icji in meiner

vorcitirteu Beschreibung beide Geschlechter zu besitzen glaubte.

Herr Prof. Mik modificirte nun seine Ansicht bezüglich des

Melanismus dahin, dass er mir niittheilte, er sei jetzt überzeugt,

dass meine P. rectinervia nichts anderes sei, als das $ von

/'. latifrom Lw., da sie in allen i)lastischen und den meisten

auf die Farbe sich beziehenden Merkmalen mit dem bisher

allein bekannten d' von P. latifrons übereinstimme. Ich er-

suchte Herrn Prof. Mik, mit seiner neuen Ansiclit noch niclit

in die Oeffentlichkeit zu gelten, bis es mir gelingt, an den

Standorten, an welchen ich die Weibclien sammelte, auch Männ-

chen aufzufinden. In diesem Jahre gelang es mir nun wirklich,

einige Männchen zu erbeuten, und jetzt bin idi in der ange-

nehmen Lage, Herrn Prof. .M i k"s neuere Ansicht zu bestätigen.

dass die von mir beschriebene P. rectinervia keine neue Art,

sondern das bisher unbekannte 9 der seltenen, in wenigen Samm-

lungen vorhandenen P.latifrons Lw. sei. L e w kannte und be-

schrieb nur das c?, dessgleichen E g g e r (Verh. Zool.-Bot. Ges.

VIII. 1858, pag. 704) und Schiner (Fauna Austriaca, Diptera I.

pag. 31.5); darum sei mir gestattet, die Besclireibung des Weib-

chens hier mitzutheilen. Vorerst möchte ich aber die von

Seh in er angegebene Gattungsdiagnose riclitig stellen, theils

weil P. scaet-uides von Prof. M i k in eine auf diese Art ge-

gründete neue Gattung: Chamaesijrphm (Wien. ICnt. Ztg. 1895,

pag. 10.3) gereiht, theils weil inzwischen das 9 von P. lati-

frons Lw. aufgefunden wurde. Die (rattungsdiaguose würde also

nach S c li i n e r"s und M i k's und meinen Beobaciitungen folgend

lauten

:

Wiener Entomologiache Zciluut'. .^Vl. .labrL'.. IV. und V. Heft (:il.M.ai 1807).
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Kleine, schlanke, fast nackte Arten, von dunkel metallisch-

grüner Falbe, mit- oder ohne gelbe Hinterleibsbinden. ]\oiif

halbrund, breiter als der Rückenschild. Fühler kürzer als der

Kopf, vorgestreckt; erstes und zweites Fülilerglied klein, das

dritte erweitert, vorn mit einer deutlichen Oberecke, de bei

einigen Arten mehr oder weniger ausgesogen ist: auf dieser

Oberecke steht die deutlich gegliederte, dicke, grittelartige, be-

haarte Fühlerborste; von hier verläuft die Voi'derkante des

dritten Füiilergliedes entweder gerade oder etwas concav nach

hinten, wodurch das Glied ein beilförmiges Aussehen bekommt,

uiul rundet sich mit der Unterkante ab, woselbst das Glied

mehr oder weniger erweitert ist, und beim cf und 9 auch etwas

verschieden sein kann. Rüssel nur wenig vorstehend; Saug-

fljichen massig breit, vorn zugespitzt. Taster failenförmig. am Ende

knopfformig erweitert. Untergesicht gelb, mit einer schmäleren

oder breiteren schwarzen Mittelstrieme, mit dichter aber sehr

kurzer fahlgellier Pubescenz, unter den Fühlern tief ausgehöhlt,

mit der unteren Hälfte rüsselartig vortretend; im Profile unten

schief kegelförmig, weit unter die Augen herabgehend. Augen

nackt, durch die breite (cT) oder sehr breite (9) Stirn getrennt.

Rückenschild länglich viereckig, mit abgerundeten Ecken, spar-

sam kurz behaart. Schildchen von der Farbe des Rückenschildes.

Hinterleib streifenförmig, plattgedi'ückt, verlängert, mit gelben

Querbinden oder einfarbig. Beine einfach, schlank. Schienen

der Hinterlieine gerade oder nur wenig gebogen. Flügel im

Ruhestände dem Leibe parallel aufliegend; Cubitalader gerade,

der obere VorderAvinkel der ersten Hinterrandzelle ein fast

gerader, oder doch nur wenig spitzer; sonst das Geäder wie

bei Sijrphns; Lappen deutlich.

Metamoriihose unbekannt.

Was nun P. lafifrous Lw. betrifft, kann ich der treinichen

Beschreibung L e w's und den Bemerkungen Egge r's nur

das liinzufügen, dass der Bauch des d" zwar gelb, die Farbe

jedoch von der grauweissen Bestäubung verdeckt ist. durch

welche die Hinterleibszeichnung durchschimmert.

Das 9 ist dunkel metallisch-grüii. Die Stirn etwas breiter

als beim cf. sparsam fahl behaart. Das erste und zweite I'ühler-

o-lied ist kurz und schwarz ; das dritte erweitert, wie beim cf.

aber die Oberecke ist ausgezogen, so dass das (Tlied schlanker

erscheint, und der Hasaltheil ist nicht so stark hervorgestülpt.
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Die Farbe dieses Gliedes ist nitliliraun und die Scliwärzung; ist

niciit so stark ausgebreitet wie beim o\ indem sie sicli nur

auf den Oberrand besclnänivt. Die Borste ist länger. Die Be-

stäubung am Hinterrande des Thorax ist dichter und bildet zwei

dreieckige Flecken, deren Spitzen gegen den Kopf zu stehen.

Der Tlinterleili ist nach hinten etwas verschmälert, piattgedriKdvt,

dunkel metallisch-grün, glänzend. Der erste und zweite K'ing

dichter bestäubt; am dritten und vierten beschränkt sich die

Bestäubung aut die Vorderticke der Ringe, wo sie lichtere

Flecke bildet. Der Bauch ist grauweiss bestäubt, am zweiten,

dritten und vierten Ringe in der Mitte, rechts und links und

an der Vorderecke des fünften Ringes kleine, runde Flecke frei-

lassend. Alles übrige wie beim ö\

Ich muss hier noch bemerken, dass sowohl Männchen als

AVeibchen vorkommen, welche knapp über den Fühlern, das ist

an der der Lunula entsprechenden Stelle, ein rothbraunes Quer-

bändchen oder ein so gefärbtes Doppelfieckchen zeigen. Ferner

gibt es Stücke, welche an der hinteren Ecke des Mundrandes

ein rostgelbliches Fleckchen besitzen, sonst aber ein ganz

schwarzes Gesicht haben Beide genannten Färbungsabänderungen

sind aber nicht innner etwa an dasselbe Individuum gebunden.

— Die Ocellen sind bei P. latifrons Lw. schwarz oder so dunkel,

dass sie von dem Ocellendreiecke wenig abstechen, während sie

bei P. tricinda Meig. durch ihre fast granatrothe Farbe und

durch ihren starken Glanz besonders auffallen.

Ich fing alle meine Stücke von P. latifrons in der Umge-

bung von Budapest im Fiühjahr iC^. bis 28. .\pril) auf dürrem

Unkraut, wo sie still sassen und auch mit der Hand ergritten

werden konnten. Noch will i<'h bemerken, dass ich sie zwar

an verschiedenen Stellen, aber immer nur in einem eng be-

schriebeneu Gebiete sehr spärlich antraf und dass ausso-halb

dieses Gebietes kein einziges Stück zu finden war.

Herr Prof. M i k machte mir kürzlich noch eine Mittheilung,

welche hier gleichwohl erwähnenswerth zu sein scheint, „^lan

habe noch zu wenige ICrfahrungen über den Melanismus <lei'

Dipteren und speciell der Syrphiden, um mit Bestimmtheit sagen

zu können, ob die schwarze l-arbung der Weibchen von P. häi-

l'roHx normal sei oder ob man nicht doch auch solche mit gelb-

getlecktem llinterleibe noch entdecken werde."

Wii'iier Entoim.logische Zeitung, XVI. .laliri;., IV. und V lieft ilil. Mal 18^7).
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I FUZKTEK vm. xx. m7.

A MÜS^O NATIONALI HUNGARICü BUD Al'KSTINRNSI VULfiATO.

/ tu ^A '1 . ,

LOXONRUHA FACIAMS ,i. sp.

l>r. ]\KIM'KSZ KAl,MAN-t<'ll.

A m. 11. inuzcuiii alliittaräii.-ik exotikus le^',vj;yiijteiucii_vel)cii ket

Loxonaira-hi} van, az ogyik Jd r(t szigeferöl , a mäsik .'IssarnhCA

(Khasi Hills). A jävai fajt ti Lo.roiwunt dccoiri I*'abr. peldanyai kepviselik.

melyböl u^: a typikuis alak. valainint ennek van der WuLPtöl a Tijdschr. v.

Entom. XXIII. kötetenek 11. tablaja 3. äbrajan lerajzolt varietäsii is met,'-

van. Miiitän Azsia deli re.szebiil emiek a iiemiu4i csak elöbb cmlitett faja

ismeretes. a mäsikat nj t'ajnak kell tekintriiom s leinlsat a kövotkozök-

beii adom :

A ffj rökaszinü : a Immlok rovid fckctf szön-rl lueglelietös sürfien

fedett. Az also arcz hosszu, a csäpok alatt alig bemelyitutt, csaknem lapos.

.\ csäpoktöl a szajnyiläsig egy liosszu, szeles. särgäst'elier säv vonnl. melv-

nek felsö resze bosszäban rovätüzott ; a szäjnviläs felsö pärkäny.szerü sze-

lenek a közepe megszakitott. Az also arcz a szem hataivonalänak meiiten

ezüstfeiiyü sävot tüntet föl. mely egeszeii a fejtetoig Imzodik. a, c.sapok

nuigött azüuban keskeuyedik s vegre a fejtetön eleuye.szik. A csäp liossza

alig baladja meg az also arcz feiet ; a csäpok baniäk : a tollas esäpserte a

liarmadik iz tövelie ekelt, also resze liarna, tobbi resze fekete : a barmadik
säpiz tompa esucsbau vegzödik. A pontszeraek batärolta fejtetöresz fekete.

A tapogatök sargäk, fekete szörökkel. A tor es paizs aczelkek. rövid, eros.

fekete sertekkel boritott: a vällbütykök rozsdavörösek. A potroli fenvR)

aczelkek, igen finom rövid szörözettel fedett. A szärny rajza, bar basonlit a

Loxorera decoraehoz. attöl megis lenyegesen elter. A bariia szint alnlröl

a vegsejt es a barmadik bätsö szegelysejt felsö resze batärolja, mely szin

kisse tülterjed a bätso barauteren s fiiggöleges ii-äuybau folfele tart az elsö

bätulsö szegelysejt közepeig. innen gyenge ivben lefele bajlik s a negyedik

bosszanti ernek a szegelyerbe valö befutäsa alatt vegzödik. A szarny mellsö

szegelyen a barna szlu azou a belyen, a bol a mäsodik bosszanti erböl a

barmadik ered, egy kis särga ättetszö belyet liagy szabadon; azon a belyen

pedig. a liolaz el.sö bosszanti era szegelyerbe fut. a barna szin batara lefele

tart az elsö bätsö szegelysejt also barmadäig, gyenge ivet kepezve a korong-

sejt külsö szelebez tart, bonnan fiiggöleges iräiiybaii a szegelyerig terjed.

miältal egy elesen batärolt ättetszö resz lesz szabaddä, melynek felsö resze

särga, also barmada pedig viztiszta. A korongsejtben e szcrint ätlätszö ab-

hiknak nynma sincs. A szärnypikkely feber. .\ billerek s()tet barinik. .\ la-

c
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lijik foketek : ;i mellsö ezombok also felülete egesz liosszäban rövid,*erös

tuskekkol feg\-vei-zett. A tapndölebenykek vörössärgsik.

Az allat bossza 17 lum. Termöhohe: .dssa/if ylihasi HillsV

Ezeii faj i'läö pillaiiatra meiikülönböztethetö a Lo.votn'tird decoratöl

!i ffj alkata d. a rajzot', az also aivz hossza es szerkezete. a barmadik

t-siipiz alakja. a szarny nijza s a tiiskos luellsö ezombok ältal.

/ I r\ \

ian.Tit iin: iiVi'ci.-a FiER. Li\roneum aciaiif u. ^-p.

In der Pipteivn-Sammluug des Ingarisobeu National-Museums beriu-

deii sith zwei L.ioneiira-Arten, eine aus Jaia-. die andere aus .:/.>;.>'«;>/

iKhasi Hills . Die javanische Art ist die bereits bekannte Lo.'-ojieiird

r/t"( •<'/•(( FjlBi:.. wrlohe sowohl in der typischen Form, als auch in der von

VAX der WiLinn den Tijd^chr. v. Entom. XXIII. pl. 1 1. Fig. :} abgebildeten

Varietät vorhanden ist. Pa bis jetzt nur die eine Art dieser Gattung aus

Süd- Asien bekannt ist. mnss die zweite für neu beti-achtet werden. Ihre

Beschreibung gebe ich in Folgt ndem.

Kopf fachsroth : Stirne mit kurzen schwarzen Haar<.n ziemlich dicht

besetzt. Untergesicht lang, unter den Fühlern kaum ausgehöhlt, fast eben.

Von den Fühlern bis zur Mundöffnung ziehet eine lauge, breite, im oberen

Theil längsgefurchte gelblichweisse Mittelstrieme ; der wulstige obere Muud-

rand an der Mitte des Obersaumes unterbrochen. Augenrand bis zum

Scheitel hinauf silberweiss glänzend : der silberweisse Sti-eifen ist b.inter

den Fühlern verschmälert und verschwindet am Seheitel. Fuhlerlänge die

Hälfte des Untergesiehtes kaum übertreffend: Fühler braun, mit au dem

Basaltheil des dritten Fühlergliedes eingefügten, an der Wurzel brauner,

sonst schwai-zer. getiederter Fühlerborste : das dritte Fühlerglied stumpf

zugespitzt. Per von den Funktaugeu eingefasste Theil des Scheitels ist

schwarz. Taster gelb, mit schwarzen Haaren. Thorax und Schildchen stahl-

blau, mit kurzen, starken, schwarzen Borstenhaaren besetzt : Schulterschwie-

len rosti'Oth. Hinterleib i^läuzend stahl'blau. mit äusserst kurzer, feiner

Behaarung. Die Fiügelzeichnung ähnelt der der typischen Li'Xi'iunira dt'inta.



(loch ist sie evident versubiederer. Die Grenzen der braunen Farbe -ind nacb

unten zu : der obere Theil der Analzelle und der dritten Hinterrandzelle,

umfasst die bintere Querader und steigt von da herauf bis zur Mitte der

ersten Hinterrandzelle, biegt in einem schwacben Bü^^en nacb unten, und

endet etwas unter der Mündung der vierten J^iingHuder in die iUindader.

Am VordeiTande des Fliigels lässt die braune Farbe an der Stelle, wo die

dritte Längsader aus der zweiten entsjiringt. ein kleines gelbes Fenster-

chen ; ausserdem steigt sie an der Müuduugsstelle der ersten Längsader in

die Randader gerade hinunter bis zum unteren Drittel der ersten Hiuter-

randzelle und biegt am äusseren Ende der Discoidalzelle zur Kandader

hinauf, wodurch ein seharfbegrenztes Fenster gebildet wird, deren oberer

Theil gelb, das untere Drittel aber glashell ist. In der Discoidalzelle befin-

det sich daher kein glashelles Fenster. Schüppchen weiss : Schwinger

dunkelbraun. Beine schwarz.Vorderschenkel auf der Unterseite der ganzen

Länge hin mit kurzen, starken Dornen bewaffnet. Haftläpi eben rothgelb.

Länge 17 mm. Vaterland: Assani (Khasi Hills i.

Diese. Ai't unterscheidet sich auf dem ersten Blick von Lo.roneuid

ilerora durch die Kopfbilduug, (s. die Figuri. durch die Länge des Unter-

gesichtes, die Form des dritten Fühlergliedes, die Flügelzeicbnung und
die Bewaffnung der ^'ordersehenkel.

Dl .
(',. Kerte.iz.
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Ki.iTioswAUATÄE TERME8ZETRA-]ZI FUZETEK voi. xx. \m.

A MTISM) NATIONALI HUNGARICO IUI]» APESTINENSI VfILGATO, "'

PSILOCEPHALA LATICOÜNIS Lw.

Dr. Kektesz KÄLTviÄNtol.

Ezt az eddig c-sak baziinkböl es pedig csak keves him peldäiiyban

ismeretes fajt Loew irta le (Neue Beiträge IV. 1856. p. 32, Nr. 15) s kivüle

csak ScHiNEK emliti meg (Fauna Austriaca. Diptera. I. p. 167), niegjegyezve,

liogy nöstenye meg ismeretlen. Azöta sebol sem emlitik az irodalomban,

iniert is fei kell tennem, bogy Magyarorszag jellemzö ällatfajai köze tar-

tozik. Megjegyezbetem, bogy sem a M. N. Muzeum legy-gyüjtemeDyelien,

sem a ]VL\DARASSY-felebeii nincsen kep%'iselöje, tebat csak elvetve fordulbat

elö, mit eddigi megfigyeleseim is bizoiivitani latszanak. Peldanyaim a

Cscjifhzifjetröl. Kiiprol, Gijönröl es a DfUhlnl bomokpusztiirol valok, hol

itt-ott nebiiuy peldanyt gyüjtöttem, meg pedig a bimeket mindig luiHyobb

szambau.

Sem Loew, sem Schiner leirasa nem clegge talabj, a mi abban leli

magyarazatät, bogy csak keves (egy, illetve negy) kopott peldäny allott

rendelkezesükre. A faj üj leirasat azert is indokoltuak tartom, mert a

uösteny feltünöen különbözik a himtöl.

A }iini kisebb, mint a nösteny. A esapok vilagos narancs-sargak;

csvicsuk, vabimint az igen rövid uyelecske fekete : az elsö iz felsö es also

reszen ncbaiiy fekete ször van; a masodik iz gyöngj'alaku, a harmadik na-

gyon kiszelesedett, közepen legszelesebb s csiicsän

u^K^—^-^ kibegyezett. Az allat eletebeu elenk ibolyaszinü szeme-

I
f] J^ ket a nagyon keskem' bomlok valasztja el egymästöl.

A bomlok ('s fejtetö. vabimint az arez also resze sargäs-

.1 }'siioc,'pi,iiiii hituur- szürkt'. A iiontszemek egy kis dudorodas körül egyen-

szarü baromszüg abikjaban vannak elbelyezve. A fe

j

batulja- feberes szürke, kekes arnyalattal. A fej batsö

oldalan a szem batso szelevel parbuzamos, ivalakuan cf/// sorbau el-

belyezett liosszabb szörök vcbetök eszre. A pofakat bosszü feber ször siirün

fedi. A szipöka, annak szeles korongja, valamint a t'onalalaku tapogatök

särgäk. A tor felsö resze sargasszürke, szetszört, pebelyszerü feber szörözet-

tel es härom vilägosabb, gyengen jelzett bosszanti sävval. A tor felsö sze-

len nehäny bosszabb, meglebetöseu erös szürke ször all ; oldalait sürü feber

szörözet fedi. A paizs olyan szinü, mint a tor batoldala. A potrob felsö



resze feketes-szürke, de ozt a sziat tcljesen cllVidi az ezüsttclier luolylios

szörozet. A liasoklal, a potroli oldalai, valauiiiit a külsci ivarszeivek sar-

gäsak. A potrohgyürük sargasfeher szegelye a masodiktöl kczdve igca

viiltozu szelessegü, söt vaiinak oly peldaiiyok is, melyt-keu ennck iiyo-

miit sem talaljuk. Logjobban ügy lüiiiifk szembc, lia a potroliot liatulrol

tekiutjük. A lahak sargasak s az t'gyes lalitüizck vi'gük IVdr ruiiidinkahl)

sötetedök. A szarnyak homoksziiuick vilagossärga civkktd. A liillurek sar-

giik. A liim liossza ö'S—61! mm., a szaruyake 4

—

4"7.j mm.
A ik'isU'iiii azonkivül, bogy nagyobb a bimnel, a köv<'tkezükl)eii is elüt

töle. Fcje elölröl batrafele lapitott; a boiiUok es a fejtetö bariiassarga, szet-

szört, rövid fekete szörökkel boritott. A fej batulja l'elsö rcszeii bariiassarga,

also resze szürkcs-febcr. Felsö reszen a szem batiilsö szelevel parbiizaiiiD-

sau elbelyezett ket .sor sertevel. A szemek ch'i allapotbau elenk zöld szinüek,

szaraz peldanyokmil elleiibeu ibolyaszinüek. zölilsziiiü erczes csillogassal.

A tor felsö resze sargabb, mint a bime s a hosszanti sävok meg inkabb

elmosödottak. A j'otroli batoldalaiiak mellsö resze agyagsarga, mig batso

resze bariiassärgälia bajlo. Közepvoualabau egy gyeiigeu kifejezett feketes

pänt liuzödik, mely elöl elmosodott, batrafele batärozottabh ; az egesz fel-

szin sargas molybos szörözettel fedett.

A iiöstenv liossza 7''>—S mm., a szariiy liossza 4-:i— ") mm.

LoEw besebrieb iu seinen Neuen Beiträgen [[X. p. 3i?, Nr. ]•")) das

Männeben von Psilorephalu latic(ii'in:< aus Ungarn; nacblier erwähnt nur

uocb Schiner (Fauna Austriaca, Dipti-ra, 1. p. ll>7) das Tbier. und zwar

4 MäniK-ben aus Ungarn, mit der Bemerkung : « l>as Weibeben iioeb un-

l)ekaniit. " Seit Schinek tiude ich über diese .\rt keine Erwähnung in der

Ijitteratar, dessbalb sei es mir gestattet, da ich beide (Toseblecbter auf-

fand, mit der Bescbreiltung des Weiliehens, autdi die des Männebens zu

ergänzen.

Müiinrhcii kleiner, als das Weilx-hen. Fühler (s. d. IbTlzsebnitt) hell

orangegi'lb, an der Spitze und der sehr kurzen Griffel schwarz ; an der Ober-

und Unterseite des ersten Füblergliedes einige schwarze Haare ; zweites Glied

periförmig, drittes sehr breit, in der Mitte am breitesten, am Ende zugespitzt.

Augen im Leben lebhaft veilcbenlilaii. durch die sehr schmale Stirne ge-

trennt. Stirne und Untergesicht, sowie der Scheitel gelblich grau. Die < )ccllen

zwischen sich einen kleinen Höcker einscblicsseiid, liilden ein gleichschenkli-

ges Dreieck. Hinterkopf weissgrau, mit bläulichem Anflug, neben dem
Augenhinterrand eine Eeibe stärkerer Haare, die bis zur Mitte reichen.

Backen mit laugen weissen Haaren. Piüssel mit breiter Saugtläclie und mit-

sammt den schmalen Tastern, gelb. Tb(n-ax obenauf gelbgrau, mit drei

scliwach angedeuteten bellern Längslinien, sparsam weiss behaart. An den
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Seiten des Thorax stehen einige lange, ziemlich starke greisgraue Haare.

Brustseiten weisslich behaart. Schildchen von der Farbe des Thorax. Die

Oberseite des Hinterleiltes ist schwärzlichgrau, aber von dem silberweissen

Tomente gänzlich verdeckt. Der ßaucli, die Seiten des Hinterleibes und

die äusseren Genitalien sind gelblieh. Die weissgelben Hinterrandsäunie

variiren — vom zweiten Ringe angefangen — sehr in ihrer Breite, es gibt

sogar Exemplare, bei denen an einigen Bingen der Saum gar nicht an-

gedeutet ist. Sie werden am besten sichtbar, wenn man das Thier von

hintenher betrachtet. Beine gelblich : die einzelnen Tarsenglieder gegen

ihr Ende schwärzlieh. Elügel sandfarliig mit blassgelben Adern. Scliwin-

ger gelb.

Länge 5"ü— <>•;; mm., Elügelhinge 'l— 4'75 mm.
Das Weibchen unterscheidet sich vom ^Männchen ausser der Grösse

in folgendem: Kopf von vorne nach hinten mehr zusammengedrückt, ([uer-

oval: Stirue und Scheitel liraungelb, mit zerstreuten, kurzen schwarzen

Haaren. Hinterkopf in der oberen Hälfte bräunlich gelb, in der untern

grauweiss und in der olieron Hälfte mit dem hinteren Augenrande parallel

verlaufenden zwei Borstenreihen. Augen im Lel)en lebhafter grün, in

trockenem Zustande violetteblau. mit erzgrüneni Schimmer. Thorax oben

mehr gelb, als beim Männchen, mit Tnisserst verschwommenen, helleren

Längslinien. Oberseite des Hinterleibes im vorderen Tlieile ins Lehmgelbe

ziehend, im hinteren Tlieile liraungelb: in der Medianlinie eine, im ganzen

schwacli ausgeprägte, an den hinteren Segmenten deutlichere, nach voi'uezu

verschwommene schwä-rzliche Längsbinde, mit zerstreutem gell>lii-hen

Tomente.

Länge 7'.j—s mm., Flügellänge i"3—5 mm.
J)i: C. Kertesz.
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XXI. TEEMESZETEAJZI FÜZETEK. . ISDS.

C'LEITAMIA OSTEN-SACKENI u. sp.

Dr. Kertesz KÄLM.iN-tül.

Az also arcz sargaböl sepiabarnaha valtozö szinü ; a szem belsö sze-

len a csap tövetÖl az also arcz közepeig mely, sötetbarna, ezüstfenj'ü, a

csiip hosszi'mak mogfelelö, csatornaalakü benielyedes hüzödik, melynek

mellso vegen egy barna, az also arczot oldalt s elülröl körülvevö chitio-

perem ered. A homlok vörösbarua, szelei sötetebbek; a csapok töven csak-

nem feketo. A szem szele ezüstfenyü. A fejtetöii, a belsö szemzug közvetlen

közelebeii egy-egy kcrekded, alacsouy, erczfenyü kek dudorodas ötlik fei.

A fej hatiilja vörösbarna, ezüstfenyü. A csapok sargak, vagy vörösbarnak,

az also arcz közepeig ernek ; a csäpserte barna, tollas. A tapogatök keskeny

bnnkoalaknak, tövük vilägos liarna, különben sargak, vegük szörös. A tor

liatoldala sötet gesztenj-ebarna, kekesen feuylö, sürü rövid sertekkel födött:

a szärny töve elött egy ferden a fej feie tarto szeles, fellioldalakü, fekete-

barna melyedes van. A tor oldalai vilägos särgäsbarnak. A paizs sziuben a

toreval egyezö ; hatsö szelen uegy sertet visel. A potroh sötet gesztenye-

barna, gyenge ibolyaszinü femfenynyel, s rövid, sürü vöröses aranysärga

szörözettel boritott. A potroli vege hegyes, a bime bosszabb, a nöstenye

rövidebb sertekkel megrakott. A bim külsö ivarszervei el vaonak rejtve ;

a uösteny tojöesöve a potrob hosszänak ^/4-et teszi ki, barom izü; az elsö

iz fekete, a ket utolsö vilagosbarna. A läbak feketek, rövid szörözetük

aranysärga szinü : a czombok sargak, also felük barnitott, rövid barna

szörökkel födött.

A niellsö csipök bosszüak, sargak. Az üvegszerüen atlatszö szarny

töreszet egy sötet, feketesbarna, barantul fekvö folt foglalja el, uielyet a

vegsejt közepen egy negyszögalakü vilägos folt s egy vilägos haränt vonal

szakit meg, mely a mellsö tösejtböl ered s a barmadik hätsö szegelysejt-

ben vegzödik. A sötet foltböl hat sötetbarna baräntsäv ered ; a szärny töve

feie esö negy egyszerüen a szärny mellsö szegel^yeig terjed, az ötödik,

miutän a szärny mellsö szegelyet eierte, csaknem derekszög alatt hajlik

kifele s a szärny csücsäig terjedö szegelyt kepez ; a hatodik sarlöszerüen

emelkedik fölfele s magäba zärva a közönseges es a hätulsö baränteret,

egeszen a barmadik hosszanti erig terjed; vegre a negyedik bosszanti er

külsö szögleteböl egy különällö, az elsö bätsö szegelysejtet barantul ät-

metszö, felsö vege feie elmosödott sötetbarna säv indul ki. A szegelyer,



CLEITAMFA OSTKN-SAI'KENI X. HT'. t'.t."i

valaniint az elsö es harmadik hosszanti er tüskozett. A rezp;ctyük fcketes-

barniik. tövük sfirga. — Hossza 8 mm.
Alakjiit es szinezotet illotölcg mcgenyezik a tölibi t'.kilniiiin fiijokkal,

de szärnyrajza szeiiiit mindiimiyitöl elüt.

Ezt a fajt a dipterologia teren oly sok erdemet szerzett ferfiuröl,

biirö dr. Osten- Sacken C. K. üitöI nevezem el.

Hazäja: Vj-Guinen, Friedrich- Wilhelmshafen (Bikö, 1896).

üntergcsicht gell), bis sopiahraun : vom Füblirgrundc am inneren

Angenraude l)is zur Hälfte des Untorgesichtes liegt eine tiefe, dunkel-

braune, silberglänzende Furche von der Länge des Fühlers ; am vorderen

Ende dieser Furche entspringt ein brauner, das Untergesicht von der

Seite und von Vorne umwallender Chitinwulst. Stirne rotiiliraun, mit

Flüsol von Cluit.auKi (Jstoii-Sackcni ii. sj!.

dunklerem Rande: hin;er dem Fühlergrunde fast schwarz; der Augenrand
silberglänzend. Am Scheitel in unmittelbarer Nähe des inneren Augen-
winkels liegt je ein metallisehblau glänzender, ovaler, Ihicher Höcker.
Hinterkopf rothbrauu, silberglänzend. Fühler gelb bis rotlibrauu, bis zur
Mitte des Untergesichtes reichend ; Fühlerborste braun, gefiedert. Taster
schmal beilförmig, am Grunde hellbraun, sonst gelb, am Ende beborstet.

Thoraxrücken dunkel kastanienliraun, mit bläulichem Schimmer, dicht

und kurz Ijehaart; von dem Flügelgrunde quer gegen den Kopf zu, eine

halbmondförmige breite, braunschwarze Vertiefung. Die Thoraxseiten hell

gelbbraun. Schildclien von der Farbe des Thoraxrückens, mit vier Borsten.
Hinterleib tief kastanienbraun, mit schwach violettem Metallghmz und
kurzer, röthlich goldgelber, dichter Behaarung. Hinterleibsende zugespitzt,

des Männchens mit einigen längeren, des Weibchens mit etwas kürzeren
Borsten. Genitalien des Männchens verborgen. Die Legeröhre des Weib-
chens von «/4 Länge des Hinterleibes, dreigliedrig; erstes Glied schwarz,
die zwei letzten hellbraun. Beine schwarz, kurz goldgelb behaart ; Schenkel
gelb, in der unteren Hälfte angebräunt, mit kurzer brauner Behaarung.
Vorderhüfte verlängert, gelb. Flügel glasartig. Die Wurzelhälfte ist in dei-

Termcxetrajzl Fii~ctck XXI. kut. :j2
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Mitte von einem duniielbraunen, (juerliegenden Flecken eingenommen,

der in der Mitte der Analzelle von der Form eines Viereckes fensterartig

durchbrochen ist ; ausserdem von einer von der vorderen Basalzelle ent-

springender und in die dritte Hinterrandzelle hineinragender heller Linie

durchquert wird und nach aussen sechs dunkelbraune Querbänder ent-

sendet. Die ersten viere dieser Querbänder erreichen einfach den Flügel-

vorderrand, das fünfte biegt am Flügelvorderrande fast rechtwinkelig um
und bildet einen bis zur Flügelspitze verlaufenden Saum ; das sechste er-

hebt sich, die hintere und gewöhnliche (juerader aufnehmend, sichel-

förmig bis zur dritten Längsader ; endlich entspringt vom Aussenwinkel

der vierten Längsader ein isolirter, die erste Hinterrandzelle durchqueren-

der, nach oben verschwommener dunkelbrauner Streifen. Rand-, erste und

dritte Ijängsader gedornt. Schwinger schwarzbraun, an der Basis gelb. —
Länge 8 mm.

Li der Färbung und Gestalt ist diese Art den übrigen Cleüamia-

Arten ähnlich, docli durch die Flügelzeichnung von sämmtlichen ver-

schieden.

Ich nenne die Art zu Ehren des in der Dipterologie so verdienstvollen

Herrn Baron Dr. C. li. Osten-Sackkn.

^V Ein Pärchen aus Neu- Cruincd, Friedrich-Wilhelmshafen (Birö, ISOü).

Dr. Kertesz.









EiiiTiü sEPAUATA E TERMESZETllAJZI FÜZETEK vm, xxi. im.

Ä MUS^O NATIONALI HUNGARICO BUDAPEST IN ENSI VDLGATO

Dn'LOCENTRA ANUS Meig,

Dr. Kertesz KÄLM.vN-töl.

Meioen az altula felallitott Diashila iieui elso fajaiil az Olaszorszag-

bol szarmazö A)ius-i irja le (Syst. BeHchr. VI. '.)5. 1. 5'.l. talila, 14. abra), mar

ez ältal is jelezve azt a különös helyzetet, melyet e nem többi fajaival

szembeii elfoglal. Lenyegesen különbözik az ismert fajoktöl, pl. az

obscnreüa Fall., ncbulosa Fall, es ivdaUi MEic.-töl s batran tekintbetö

egy üj nein kepviselöjeül. Megegyezik az emlitett fajokkal a szegelyer tüs-

kezettsegeben, a ket baranter elhelyezesebeu, a fej es tor sertezettsegeben,

valamint abban is, bogy a potrob latszolag csak öt gyürüböl all, mert az

elsö a iiiasodikkal egybeforrt. Különliozik azonlian valameuuyitol abbaii,

bogy a tölibi JJiastata fajual az also tösojt szembetünöbben van a korong-

sejttöl elvalasztva, bogy a szegelyer a negyedik bosszauti erig terjed, mig

az Anus fajnäl csak a barmadikig, azonkivül a frontorbitalis sertek elbelye-

zese is masfeie ; ezek ugyanis a valödi Diadata nem fajainal egymas mel-

lett, az Anus fajnal pedig egymäs mögött allanak s a szem szegelyetöl bel-

jebb büzodtak.

Az Ann. Boc. Ent. France 1831). ('vi köteteben (p. 50. »l. tabia, 1. abra)

Perris Hrlomijza gihha nev alatt ir le egy legyfajt Francziaorszagbol,

melyet Schiner a Fauna Austriaca-ban (II. k. p. 23.) Cuiioiintum Pcrrisü

nev alatt emlit, s a Helomyzidakboz allit. A ki azouban Sohiner tiililazata

szeriut-akarna ezt a fajt meghat;lrozni, okvetlenül a Drosoplnliniiklmz jut,

a bol egy nem keretebe sem illesztbetö be.

LoEW a Zeitscbr. f. Entoni. des \er. f. scbles. Insektenkunde XIII.

evfolyaniabau (185!)), a 13. lapon a. JJiploreafra nemet allitja. fei, inert a

Curtoiwtum nev mar el \n\t foglalva.

Az üjabb szerzök valamennyije a Cuiionolurn Perrisii-t a Geomyzi-

nakboz esatcdva, a D'tphn-eidi'a nembeu soroljak fei, kiveve PoKORNY-t, ki

a Ciitioii.olum genus nevet basznalja s a Bciomyzinak között sorolja fei.

Ha MEiüEN-nek a Diaskita Anus-röl adott leirasät a IHplocentra

Perrisii leiräsäval összebasonlitjuk, feltünö megegyezest talälunk, bar egyes

Ijoutok azt latszanak iga.zolni, bogy ket különfele fajjal van dolgunk. Igy

Meigen nem emliti a faj leirasaban, iiogy a szegelj'er tüskes, de ezt egyik

fajnal sem teszi, banem igen is a nem jellegzeseben azon megjegyzessel,

bog}- a tüskek köuuyen letörnek, veszendöbe mennek, a mit a Bezzi M. ür-
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iLtöl inugtekintes vegett küldött peldaiiyon is Litliiittani, :i inciinyilicn

szegelyeröl több tüsko liianyzott. A potrolion levö foltokat Mkiühn m;isk<-

pen rajzolja le, mint a hogyan a szövegben leirja, s a rajzlnm a hatuls()

haranter sein ivelt, ezok azonban, azt hiszorn, csak a kivitul pontatlansagai.

1%bbül a fajbol mindössze egyctlen bim peldaiij-t fogtam a mult evben

Gyonon s Bkciceu, a. legyek cz alapos ismeröji-, figyelmeztetett re;i, liogy ez

alighaiiem a Dinstata Amis Mek;. faj Icsz.

Ezek utau ncm volek t('vedui, ha Pekkis llelomzuii ijihhd l'ajat n Dia-

stala Anus Meic. synomynijihiak tekintem s a nemnek Loew ajiinlotta Diplo-

centra nevet tartom meg.

Mindenesetre kivanatos lett volna a ket faj typikus peldaiiyait

összchasonlitani, azonban a Meigen leirta peldany a koppenhagai muzeum-

ban iti:ir iiinesen meg.

A következökben ezen kevesse s rosszül ismert nem es faj poiitos

leirasilt is adom, vahimint az iillat rajzat is.

Diplocciib'a L\v.

Zpitschr. f. Entom. il. Ver. f. schles. Insektoukunde. XIII. 1N,59. p. K',.

A fej elölröl batrafele összenyomott, hatul kevesse parnazott. A csä-

pok rövidek, a csäpserte ketoldalt hosszan tollazott. Az also arcz sik, kisse

a szemek ahi terjed, a szajnyilas szele elött kisse kivajt, egy-egy szajserte-

vel s mindket oldalon nebany kisebb melleksertevel ellätott. A tapogatök

keskenyek vegükön alig szelesednek ki es sertekkel megrakottak. A szipöka

rovid, börnemü, meglehetös szeles, kibegyesedö szivökoronggal. A homlok

igen szeles, a fej szelessegenek -''s-et foglalja el. A fejeu 2 fejtetö-, I occipi-

toorbitalis, 1 ocellaris es d egymäsmögött allö homlokseiie van. A szem

mögött levü pillak az egesz fejet koszorüszerüen övezik. Ator elöl domborü,

batrafele lejtös, felsö resze rövid, erös, egyforman sürün elbelyezett ser-

tekkel fedett. A toron i dorsocentralis, 2 vall-, 2 notopleuralis, 1 varrat-

elötti, 1 szärnyfeletti, i2 szaruyközötti, I paizselötti serte van, mig a

paizson mindket oldalt 2 iiaizsserte lätbato ; a tor mindket oldabin 2 me-

.sopleuralis es 1 sternopleuralis serte van a hatsö also szegletben elbelyezve.

A potrob rövid es keskeny, rövid fekete sertekkel sürün fedett. Az

egj'es gyurük bätsi) szegelyen bosszü, erös, fekete sertek vannak. Az elsö läb-

par rövidebb a többinel ; a hibszarak csücselötti es csücssertekkel fegyverzet-

tek, mig a czombokon egyes erösebb sertekettalalunk. A szarnyak meglehetö-

sen bosszüak. A szegelyer csak a harmadik hosszanti erig terjed, s mellsö

reszen egyes bosszabb tüskeszerü s ezek között allö rövidebb sertekkel van

fedve. Az elsö hosszanti er kettös, mindket aga szorosan egymas raellett

nyilik a szegelyerbe a szarny bosszänak elsö negyedeben : a szegelyer ezen
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ii helyen meg van szakitvii. A közönseges liaranter az elsö hosszanti eniek

a szegelyerbe valö iiyilasaval szemközt fekszik. A hatiil.so harauter bajlott

:

a közönseges haräutertöl valö tavolsiiga inasfelszer nagyülili, mint a h;i-

tulsö haränter es a szarny szegelye közti hosszüsag. A korongsejt az also

tösejttel összeolvadt. A vögsejt igen kicsiny, a szarny töve feie vissza-

liuzödott.

Dinlocenhii .l/'».s Mei«.

'X>. I. Taf. .")!). Kii^. 14.

Fi-aiR-e. Scr. I. Vol. VIII.

1830. Ihashihi .\)iiis Mku:. Sv.st. Bescln'. \l.
|

183!). Il,'hr„iii:ii iihhii l'Kiat. .\nii, Si>c. Mut.

I'l. i;. Kl-. 1.

1S()4. CiDioiiuliitii l'frrixii SiiiiN. Faiiiiii Aiisti-. Diiit. II. p. 'i'i.

1873. Diploroih-ii l'errisii Nciw. Beitr. z. lünnt. d. I)iiit.-l'aiina Galiziens. p. 33.

1873. Diplorcnlrii l'errisii (iuzEciORZEK. ^'e^ll. /..KiL-lmt. (ics. WiL-n, Bd. XXIII. ]i. 31-.

1887. Ci/rloiiohnii f'crrisii l'oKdUNY. Verli. zuol.-bot. Ges. Wien. Eil. XXXVII. p. 'il'.t.

189."). l),i>liH:i,ln< 1','rrisii IIk/./.i. »uII. S,h-. l-ait. Ital. Vo). "27. }i. 66. (scp. p. '_'n.
l

Vilagcis okersarga, halvany lepedekkel. A homlnkon egy barua

H-alaku folt van, niely felsö ket divergalo szara köze a ijontszemeket fogja

be. mig also szarai a cs/ipdk tövenel vegzödnek. Az also arc-z. valainint a

KERT.c^eZ,

Diploeentra .\iius Mek:

szem belsö szegelye feber selyemfenyü. .\ tapogatok baruak. A csäpok vi-

lagos okei-sargak : a, masodik izen nehany erös, fekete serte van ; a barnia-

dik iz bossznkas, esücsan kerekitett, szelessegenel ketszerte liosszidib.

A esapserte a barmadik iz tövebe ekelt, miudket oldalou tt)llas : l'elsö olda-

lan 10, az alsön 5 sugai'avan. A tor kekesfeher lepedekkel, ket par vilagos-

barna si'ivval. A kozepsok a paiz« elött vegzöduek ; az (ddalsuk a varratiiiU
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iin'g Viinniik szakitva s vegzödesük u paizslioz közeleltb l'ekszik, mint a

közepsöke. A potroh bizonyos vilagitasiial ki'^kes foljeren csillainlik. Az

elsö gyürü töveii egy Y-alakü rajz vau. A uiasodik gyürü oldalain i^gy-

egy, közepeii sötetharna, kifele vilagosocb) elmosödott liatarü folt vau.

A liarniadik, iiegyedik es iitödik gyürüii, a közepviinalliaii cgy-cgy hosszu-

kiis barna folt van, inely a gyürük niellsö szogölyen veszi eredetet, de azok

hatso szc'gc'lyet el nein ei-i. A barinadik es negyedik gyiinin ep oly szinü

oldalfoltokat is tali'iluid^, niclyekuek hatära, chnos(')d()tt. Az egyes gyürük

hiitsö szegelye vilagosabb szinü. A külsö hini ivarszerveket egy, az utolHÖ

gyürü hasi oldalabol kijillcj tüskeszerü nyüjtväny kepezi, e inögött egy

rövidebb, tompacsüesü latbati). Az összes hibak sorokba rendezett, sürün

;ill('), rövid. fekete sertekkel födöttek, kiveve az elsö ])ar czondijait. iMÖsebb

bosszabb tüskek vaunak az elsö läbparon : a, csipük mellsö oldalän -2, a

czombok külsö oldalan 4, a labszär vege elött a mellsö oldalon a esües-

elötti serte : a közepsö labiiiiron : a csipök mellsö oldalan i, a ezomb csü-

csiin egy-egy a belsö s a külsö oldalon, a. labszär csüesän a csücselötti

serteken kivül 2 igen erös, bosszü s ezek között 2 rövidebb, a liarmadik pär

liib läbszärän a külsö oldalon a csücselötti serte. A rezgetyük vilägos oker-

sargäk. A szarnyak barna erezetüek, feketes szürkesbarnän vannak befnt-

tatva. A liatulsü haranter söteten szegelyezett.

Az iillat hossza 6, a szäruyake 5 mm.
Eddigi lelöhelyeit tekintve valöszinü, liogy egesz Közep- es Del-

Euröi):il)an elöfordul, de a ritka fajok köze tai-tozik.

Meigen hat als erste Art in seiner Gattung Diadala die aus Italien

stammende Anus aufgenommen und beschrieben (Syst. Beschr. VI. 93.

1. T. 59. Fig. 14) und ihr somit schon eine Ix-sondere Stellung gegeben,

die sie auch in der That besitzt ; sie ist durch wesentliche rnterschiede

von den bekannten Arten ohscurella Fall., iv.sta(a Meig., i/cbiilnm, Fall.

geschieden, und kann als N'ertreter einer besonderen Gattung angesehen

werden. Gemeinsam sind die Bedornung d"es Flügelvorderrandes, die Stel-

lung der beiden Queradern, die Beborstung von Kopf und Thorax, sowie

der scheinbar oder deutlich nur fünfringelige Hinterleib (der erste mit dem
zweiten Bing verwachsene besonders gezeichnet). Die rnterschiede sind

aber folgende : bei den ülirigen Dia.-itnta- \rten ist die hintere Basalzelle

deutlicher von der Discoidalzelle getrennt: die Flügelrandailer reicht bis

zur vierten Längsader, bei der Art Anus nur bis zur dritten; auch ist die

Stellung der beiden divergirenden Frontorbitalborsten eine andere, wäh-

rend diese bei den echten Diastata-Artvn nebeneinander gestellt sind,
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sind sie bei A)nis liiiüoreinander goreilit und weiter vom Augenrande

entfernt.

Peekis lütt in ilen Ann. Soe. Ent. France (183!J. p. 50. PI. 6. Fig. 1)

eine Hdoinyza giblxi beschrieben und abgebildet, welche Art Schinek in

seiner Fauna (II. p. 3o) als Cnrionotum Perrmi aufführt, und zu den He-

lomvzinen stellt. Wer alier das Thier naeli Schiner's Tabelle bestimmen

will, kommt zu den Driis(ii)hilinen, wo es in keine Gattung hineinpasst.

In der Zeitschr. f. Futoni. des Ver. f. schles. Insectenkunde XIII.

.Jahrg. I8."/.L p. l-'' stellt Loew die Gattung Diplorentra auf, da CJirUmo-

tum ein nonien bis lectum ist.

Die neuen Autoi-en führen aUe CurtODOtinn Perri^iü in der Gattung

Diploi-entnt auf, und reihen sie unter die Geomyzinae, wohin sie auch

gehört, ausgenommen Pokokny, der sie unter den Sriomyzliicn in der Gat-

tung Cyrioiiotum auffühi't.

Wenn wir Meioen's Beschreibung der DiaMala Anuv mit der der

DijiIorciiJra i'crrlaii vergleichen, werden wir grosse Übereinstinnnung

finden, obzwar einzelne Angaben darauf hindeuten könnten, dass die zwei

Arten verschieden sind. 8o hat Meigen die Bedornuug der Randader nicht

an<Te"eben, er gibt dies Merkmal aber bei keiner Art an, wohl aber in der

Gattungsdiagnose mit der Bemerkung : ndie Stacheln gehen jedoch leicht

verloren«, was ich l;>ei dem Exemplare, das mir Herr M. Bezzi freundlichst

zur Ansicht geschickt hat, constatireu konnte, da einzelne Stacheln von

der Randader verloren gegangen sind. Die Fleckung des Hinterleibes ist bei

Meigen etwas anders gezeichnet, als in der Beschreibung aufgeführt: auch

die hintei-e (^hierader ist nicht gebogen, ich glaube aber, dass dies nur

Ungenauigkeiten sind.

Das einzige männliche Exemplar, das ich voriges Jahr in Gyön

(Com. Pest) erlieutete, sandte ich Herrn Stadtbaurath Becker in Liegnitz

zur Ansicht, der mich darauf aufmerksam machte, dass das Thier wohl

mit Diasidia Annn Mv.ia. identisch sei.

Ich glaube mich hiernach nicht zu irren, wenn ich Helomyza gihha

Peru, zu Ditistata Aini!< Meto, als Synonym stelle und den Gattungsnamen

Diplorentra Lw. behalte.

Eine Vergleichung der beiden Arten konnte ich U'ider nicht vor-

nehmen, da sich im königl. Museum zu Koppenhagen — von welcher

Sammlung Meigen das Thier erhielt — unter den Dindata-kxien Anus

Meio. nicht befindet.

Die Gattungsdiagnose und Beschreibung der Art gebe ich in Fol-

eendem

:
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l)iploreiüra I>\\

.

/tschr. f. Entdiii. d. Vor. f. scliles. Iiisrcteiil<iimlc. XIII. 1S50. p. i;^.

Kopf von vorno nacli hinten zusanimeusedrüekt, hinten wenig ge-

polstert. Fühler kurz, Horste beiderseits hing gefiedert. I'ntergesicht flach,

etwas unter die Augen reichend, vor dem Mundrandc etwas ausgehöhlt, mit

je einer Mimdborste und einigen kleinen Nehcnborsteri. Taster sehmal, am
Ende kaum erweitert, beborstet. Eüsscl kurz, häutig, mit ziemlieh breiten,

zugespitzten Saugflächen. Stirne sehr breit, ''/r, Theil des Kopfes einneh-

mend. Am Kopfe stehen je 2 Seheitel-, 1 Oecipitoorbital-, 1 Ocellou- und

2 hintereinander gestellte Frontoorbitalborsten. Die Cilien am Augenhiuter-

rande den Kopf kranzftirmig einnehmend. Der Thorax vorn gewölbt, nach

hinten absteigend, auf der Oberseite mit kurzen, starken Borsteuhaaren

gleichmässig dicht besetzt. Es stehen auf ihm je 2 Dorsocentral-, 2 Humeral-,

2 Notopleural-, 1 Präsutural-, 1 Supraalar-, 2 Intraalar-, 1 Präscutellar-

und am Schildchen je 2 Scutellarborsten : an den Brustseiten je 2 Meso-

pleuralborsten und 1 Sternopleuralborste in der hinteren, unteren Ecke.

Der Hinterleib ist kurz und schmal, dicht schwarz geborstet. An den

Hinterrändern der einzelnen Ringe stehen lange, starke, schwarze Borsten.

Das erste Beinpaar ist kürzer als die hinteren ; Schienen mit Präapikal-

und Apikaiborsten : Schenkel mit einzelnen stärkeren. Flügel ziemlich lang.

Eandader nur bis zur Mündung der dritten Längsader reichend, am
Vorderrande mit einigen langen, stachelartigen und zwischen diesen kürze-

reu Borsten. Erste Längsader doi)pelt, beide Zweige im ersten A'iei-tel der

Flügellänge dicht neben einander in die Handader mündend, welche hier

unterbrochen ist. Die gewöhnliche Querader steht gegenüber der Mündungs-
stelle der ersten Längsader. Die hintere Querader gebogen; ihr.\bstand von

der gewöhnliehen Querader ist ein und ein halbmal grösser, als der der

hinteren (^uerader vom Flügelrande. Discoidalzelle mit der hinteren

Basalzelle verschmolzen. Aualzelle sehr klein, an die Flügelwurzel zurück-

gezogen.

Diploct'idra Anus Meig.

1S30. Diostata Amts Mki«. Syst. Beschr. VI. [i. [Ib. 1. Tat. V.t. \'i-^. lt.

\S'.i'.). Hclonii/za <iihlia VY.iiU. Aiiu. Soc. Kiit. Kruiu-c. Sri-. I. Vol. \'III. p. ?JD.

PI. ü. Fij;. I.

1804. Citrtotiolitm PiTvisii Schis. Fauua Austriaca. ])ipti ra. II. p. ^:J.

1873. üiptiicctUni l'ci'vinn Now. Bcitr. z. Keuutiiiss d. |)i|ii. •Fauna (lalizieus p. 33.

1873. Diploi'oitnt Perrisii GiiZEiiOiiZEK. Verh. z<iul.-lii>t. (ics. Wien. IM. Will. p. 34-.

1887. Ci/rloitottni! I'cyrisii I'okokxy. Verli. zool.-lxit. des. Wien. IM. XXW'II. p. il9.

180Ö. Dipldcciilfd. I'errisii Ue/./a. Bull. Soc. Knt. Ital. Vol. XX\II. p. W. iscp. p. Ä)
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Licht ockergelb, matt bestäubt. Auf der Stirne ein H-föriniger brau-

ner leck, der zwischen seinen oberen divergirenden zwei Asten die

Ocellen einfasst, während die unteren Aste an der P^ühlerwurzel enden.

üntergesiclit und der innere Augenrand seidenglänzend weiss schimmernd.

Taster braun. Fühler hell ockergelb ; zweites Glied mit einigen starken

schwarzen Borsten : drittes länglieh, am Ende abgerundet, zweimal so

lang als breit. Fühlerborste an der Basis des dritten Füldergliedes einge-

fügt, beiderseits lang gefiedert und zwar zählt man oben 10, unten 5 Strah-

len. Thorax bläulichweiss bestäubt, mit zwei Paar lichtbraunen Längs-

striemen. Die mittleren endigen vor dem Schildclien, die seitlichen sind

an der Quernaht unterbrochen und endigen etwns näher vor dem Schild-

chen, als die mittleren. Hinterleib in gewisser Beleuchtung bläulichweiss

schimmernd. An der Basis des ersten Hinterleibringes eine dunkelgraue,

Y-förmige Zeichnung. An den Seiten des zweiten Piinges je ein, in der

Mitte dunkelbrauner, nach aussenzu lichter erscheinender Fleck, mit ver-

Hchwommeuen Grenzen. Dritter, vierter und fünfter iüng in der Mittel-

linie mit einem länglichen braunen Fleck, der am Vorderrande des Ringes

anfängt, den Hiuterrand aber nicht erreicht. Am dritten und vierten Bing

befinden sich eben so gefärbte Seitenflecke, deren Grenze verschwommen

ist. Der Hinterrand der einzelnen Ringe ist heller. Die äusseren männli-

chen Genitalien bestehen aus einem au der Bauchseite, in der Mitte des

letzteren Ringes hervorragenden dornartigen Fortsatz, hinter welchem ein

kürzerer, stumjtfer sich befindet. Alle Beine sind reihenförmig dicht, kurz

schwarz beborstet, ausgenommen die Tordersehenkel. Stärkere Borsten

befinden sich am ersten Beinpaar : auf der Vorderseite der Hüften 2, auf

der Aussenseite der Schenkel 4, vor dem Ende der Schienen auf der Vor-

derseite die Präa25ikalborste ; auf dem mittleren Beinpaare : auf der Vor-

derseite der Hüften i', an der Schenkelspitze je eine Borste auf der Innen-

und Aussenseite, an dem Schienenende ausser der Präapikalboiste -2 sehr

stai'ke, lange und zwischen diesen 2 kürzere Endborsten ; auf der Ober-

seite der hinteren Schienen vor der Spitze ebenfalls die Präapikaiborste.

Schwinger einfarbig, hell ockergelb. Flügel schwärzlich grauliraun tingirt,

mit braunen Adern. Hintere (i)uerader dunkel gesäumt.

Länge (j, Flügellänge 5 in in.

Sie konnnt wahrscheinlich in ganz Mittel- und Süd-I-^uropa vor, ge-

hört aber zu den seltenen Arten.

Dr. C. Kcrfegz.
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A MllS/EO XATIOXAM lIUNliAHlCO IIUHA PKSTINHNÖI VULGATO.

ASPTTONDYLIA liri'.SA.UIKNT n. sj..

Hr. Kertesz KÄLMANtöl.

Dr. Degen Ärpäd ür mult ev junius 35-eii Orsovaröl ogy Feruln

HeuffcUi GRis.-t küklött dr. Hokväth Geza ürnak, kerve öt, hogy a növeny

termesebeu elö ällat nevet tudatiui vele. Mar a küldemeny megerkezesekor

nvilvanvalo volt, bogy az elsatnyult termesben egy CecülomiiiK atalakulasa

ment vegbe, mert az allatok közül nebany mar kikelt, legtöl)bje azouban

meg babiillapotban a teriues belsejeben volt.

Az a körülmeny, bogy a Feruht Heuffeliihen elö Ceddornyiät meg

nem figyeltek meg, valöszinüve tette azt a feltevest, hogy egy üj fajjal van

dolgom, mit a pontosabb vizsgalat be is igazolt. Sajat niegnyugtatasomra

elküldöttera az allatokat a leirässal együtt Kübsaamen E. kivalö cecidologus-

nak, ki a fajt szinten üjnak ismerte fei, s szives volt egyszersmind a közölt

abräkat fara rajzolni. Hälam jeleül röla nevezem el a fajt.

Sajnos, hogy a küldött anyagban mar csakis babokat talaltam s hogy

a kikelt allatok valamenuyije bim volt s igy az alcza, valamiut a nösteny

leiräsät nem adhatom.

Asphondylia Rübsaameni n. sp.

A bäb Icirdsa. Az erutt bab 4 mm. hosszü, körvonalaibau elliptikus,

közepen a legszelesebb. p'enyes. vörösbarna; a läbak, szemek es a szärny-

hüvelyek feketek. A fejtetötüskek [\. abrai közepükig el vanuak egymästöl

välasztva s csak legvegükön hajlanak el egymästöl. E belyeu a tüskek sza-

bälytalanul fogazottak. A homloktüskek valamivel a szem felsö szegelye

felett foglal.nak helyet ; ketcsücsuak, saketcsücs messze elhajlik egymästöl.

A melltüskek egyszerüek. A melltüskek alatt levö chitinlemezeu elöfordulö

sertek (setie rostrales ErBs.) a megvizsgält bäbok egyiken sem voltak fel-

talälbatok. A fejtetösertek igen rövidek, s ha a bäb bätoldalän fek.szik, nem

vehetök eszre. Minden egj-es fejtetöserte mellett megvan a papilla is.

A vekony legzöcsövek kis diidoron foglalnak helyet. Az egyes potroh-szel-

venyek erösen szemcsezettek ; az összes szelvenyek oldalain kis, csoportosan

ällö hossziikäs helyek vanuak, melyeken szemeseknek nyoma sincs. A häti

oldalon, az elsö potrohszelveny kivetelevel, a többin erösebb tüskek (spinse

dorsales IWbs.) vannak. A tüskek (2. äbra)azegyes szclvenyoken derekszög-
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ben vaniuiik elhelyezve. A szelveny töve feie mindinkäbb sürübbeu allnak, de

egyszersmiiul kiselibek is ; a liatsö szegely feie miudinkabbnagyobbodnak s

a hatsö szegely elött valamivel a szöbaii forgö derekszög egy reszet teljesen

szabadoo liagyjak s emiek hatsö szegelyeu egyszerü koszorüt kepeznek.

A potroh ntülsö szelvenye nein szeinesezett, de arajtalevö tüskek feltünöen

nagyobbak, mint a többi szelvenyen.

A kip'jldt hi'm leirdsn. A him o'5 mm. hosszü. A tapogato ketizü: a

masodik iz körülbelül ketszereset teszi az elsö iz hosszanak s csücsa feie

eröseu megkeskenyedett. A csapok ('.!. abra) vilagosbarnak, 3 -(- 1 2 izüek ; alta-

laban veve alakjuk es szörözetük olyan, mint a többi Asphoiidiiltn fajokei.

A Schizoiiiij'Kt p'niipiiielhie (Fr. Lw.)-nel Eübs.a,ajien leirta s lerajzolta kü-

lönös, feregszerüen görbült kepzödmenyek az egyes csäpizeken (1. Bull.

Soc. Imp. Nat. Moscou 18',)."). No 3, p. 51) — a különlenyomatban — 4. abra),

melyek az emlitett szerzo szerint az AHphoitdijliäknki is elöforduluak, enuel

a fajnäl is megvannak. Az egyes görbületek azonban sokkal sürübben egy-

mas mellett allnak, finomabbak, de nem oly tisztan kivelietdk. mint a

ScIiizomii'Ki ))imjiiiiflhiLlw\. A csap elsö ize liengeralakü, mig a masodik

gyongyszeni alakü ; az ostov egyes izei bengeralaküak, kiveve az utolsöt,

mely vegcu kerekitett. A fcj liatiilsoresze szürke ; a szemek feketek, a sürün

elhelyezett kis reczek reszben hatszögletüek, teszben szabalytalanul kere-

kitetitek. A liomlok vörösesbarna, ugyanolyan szinü meglebetös hosszü

szörözettel. A tor vörösesbarna, igen szeles, fekete közepsavval, mely a

nyak közvetleu kozeleben ered, de a paizsot el nem eri ; az oldalt fekvö

sävok eppen oly szelesek, de a tor mellso vegetöl kisse beljebb indulnak

ki, ferden futnak a. paizs feie, amely elött kihegyesedve vegzödnek. A paizs

vörösesbarna.. A potroh niinium-vöi-ös, meglebetös sürün alli'i, rövid, feher

szörözetü. Szäraz peldanyokon a potroh szine többnyire egerszürke. Alabak
minium-vörösek, a läbszarak es labtöizek hamuszürkek. A masodik labtöiz

egy küpdad csappal kezdödik, mely az elsö iz megfelelö vajulataba illik. s

ennek majdnem '-^Ai-ad hosszat teszi ki ((i. abra). A többi läbtöiz gömbizü-

lettel függ össze egymässal (-5. abra). A gömbizület hasonlö szerkezetü az

összes CecidomiiinkM-M, mig a tompor, a csipö es a czombbal a 4. abran

feltüutetett összefüggest mutatja. Az AsphoniliiUn cnpparis Eihis. sem tesz

ez alöl kivetelt s Eübsaamkn abräja (Berl. Ent. Zeitschr. lS8o, p. :'>(ii,

Fig. 2.) ugyan jöl van rajzolva, de a szövegben hamisan ertelmezve, a

mennyiben a tompor szö helyett az elsö läbtöiz teendö. Megjegyzem, hogy

erre a hibara maga liÜBS.\.\jrE.»< is figyelmeztetett. A karmok meglebetös

erÖsen görbültek s rövid%bbek az empodinmnal (5. abra). A rezgetyük

feheres särgäk, tövük vöröses särga. A szärnyak sötet füstszürkek, tövükön

vörösösek, süru feketes barna, szörözettel fedettek s hatsö szegelyük rojtos.

A subcostalis es eubitalis er barna; a horog alakü haränter meirlebetösen
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erös; a tulajdoiikcpeni barantci- jöval az elsö bosszaiiti t r kozepe elött

fekszik. A tävolsiig köütc s a horog alaku haniutor között körülbelül ketszer

oly nagy, mint a tulajdoiikepcui haränter hossza. Alakjat tekintvc hasonlit

az Asph. ciip}iaris ItCus.-ohez (1. Berl. Ent. Zeitscbv. XXXVIII. k. 18U:!,

p. 3(;:!, 1. abra). A cubitaler ineglebetösen egyeues lefutasu, de a szäruy

csücsiiu bajlott (7. abra).

A fogo (8. abra^l aranyhig kicsiny, szerkezctet tekintvc basonlit az

Mph. capparit^iih&T, (i. b. p. .)64. o.abra); a töizek viistagok, bosszü szörö-

zettel füdettek ; a fogö izek erÖsen cbitinesek s ket erüs t'oggal vannak

ellatva, uifiyeknek egyike a batoldalon all, mig a masik melyeljben, a bas-

oldal feie fekszik. A fogö izek egesz felülete siirün allö i-övidi-l)b s szet-

szortan allö bosszabb szöi-ökkel boritott.

A megtiimadott viragzat a rendesnel valamivel düsabb, legaläbb a

beküldött ptldanyou. Nagyobb mertekü az elvältozas a termeseken. A ren-

des termes bossza körülbelül 10 mm. szokott lenni : a megtamadott terme-

sek atlag 5 s kivetelesen 7 mm. bosszüak : az elöbbinek ätmeröjo 4—5 mm.,

az utöbbiake alul 3—4, felül 1— :'> mm. A vaczokkorong vagy ep maradt.

vagy pedig fcloldaluva lett. Az ikerszemeken a. bordäk es a barazdak nem

vebetök ki, legfeljebb egyesek also feieben latbatök az erek. Legnagyobb

mertekü azonban az elvältozas az ikerszemek alakjaban. Tndvalevöleg az

ikerszem reszei pontosan egyenletesen fejlödnek ki s a kettönok alakja a

Ferulii Henffelnn többe-kevesbbe bengeresen lapult. A megtamadott iker-

szemek (*•). abra) inkäbb gömbösen küp- vagy körte alaküak; többnyire csak az

egyik ikerszem fejlödik ki s ekkor a termes görbült, a termestartötöl elfor-

dnlt oldahi erösen domborodott s raboral a ki nem fejlödött ikerszemre.

Ilynemü torzulasok igen különb()zök lebetnek. Sokszor mind a ket ikerszem

meg van tamadva s ekkor szabälyos küpos alakkä nö.

A legy kirepülesi nyiläsa a legtöbb esetben a torzult termes közepen

van. de leginkabb a serüles okozta kidomborodäson.

A termesuek basonlö elvaltozasa sok ernyös viragnal ismeretes.

Low F. lS74-ben a l'impiitella saxifraga eltorzult termeseböl nevelt egy

Cecldomiiidt, melyet At^phoiuhjUa pimpiiielhu' neveu irt le (Verb. k. k.

zool. bot. Ges. Wien. 1874, p. 330). 1877-ben a legy uevet .l.s/i//. imhdla-

larurnvA valtoztatta, mint mondja, azert, mert ez a legy unis ernyösvirago-

kou is basonlö gubacsokat boz letre (1. c. 1877, p. 31).Enuek következteben

soka az ernyösviragokou az összes deformatiökat az .l.s/;//. piiiipniellnr-

nek tulajdonitottäk. Eübsaamen 1891-ben arra bivta fei a figyelmet, bogy

a ['uMliiiaca salivdn egy Diplosi>< is okoz termesgubacsokat s a fajt Diplosk

pdslinaruenak nevezte (Berliner Ent. Zeitung 18'.)1. p. 3'J."j). 189r)-ben

ngyancsak ö egy masodik fajt is irt le, a CJiiKuliplosi^ liiipkurii (Eutom.

Nacbriebten 1895, p. 182), mely a liuplcnruru. fiilcnhinum okoz termes-
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gnbacsokat. Ugyanezen evben (1. c.]). lOO.) kimutatta,hogya.z Asjihoiiilylia

pinipiiielliic nem val6di A><plwiidiiHa, lianern hogy a Schizomyia nembe
tartozik. Az AsphondiiUa liübsamncn i lebata negyedik faj, rnely az ernyös-

viragokon termesgiibacsokat okoz.

Mellesleg megjegyzem meg, bogy a legyekkel együtt kikelt azokiiak

para-Kitaja is, egy Clialcidiila, mely azonban meg niiics megbatarozva.

Herr Dr. Ä. von Degen sendete am 25-ten Juni vorigen Jabres an

Herrn Dr. G. von Horväth aus Orsova eine Ferula Heuffelü Gris. mit der

Bitte, ibm den Namen des in der Frucht dieser Prianze lebenden Inseetes

mitzutbeilen. Es war nicbt zu verkennen, dass in den verkümmerten Frücb-

ten die Verwandlung einer Cecidomiiiile stattfinden musste, denn in den

Früchten befanden sich Nymphen, und einige Mücken waren schon aus-

gekrochen. Larven wai-en leider keine mehr in den Gallen. Die Zucht der

Imagines ergab merkwünligerweise kein einziges Weibchen.

Der Umstand, dass von Ferida HciiffeJii bis jetzt keine Cecidonijiide

bekannt war, machte es wahrselieinlich, dass die Art neu sei. Durch die

genauere Untersuchung wurde diese Vermuthung liestiitigt. Herr Eübsaamen

war so freundlich, nicht nur meine Beschreilning zu vervollständigen, son-

dern sogar die Abbildungen zu verfertigen, wofür ich Ihm meinen innigsten

Dank sage, und die Art Ilun zu Ehren

Asphondylia Rübsaameni

nemie.

l\'lim]du\ Die reife Nymphe ist 4 mm. lang, im Umrisse elliptisch, in

der Mitte am In-eitesten. Sie ist glänzend, rothbraun : Beine, Augen und

Flügelscheiden schwarz. Die Scheitelstacheln (cfr. Fig. i) sind bis zur Mitte

ihrer Länge getrennt und divergiren nur an ihrem äussersten Ende. An

dieser Stelle sind die Scheitelstacheln uia-egelmässig gezähnt. Die Stirn-

stacheln befinden sich etwas über dem oberen Augenrande ; sie sind zwei-

spitzig, beide Spitzen stark divergirend. Bruststaehel einfach. Auf der

Chitinplatte unterhalb des Bruststachels, waren Borsten (»eiai' rodrali's

EüBs.) an den untersuchten Exemplaren nicht wahrnehmbar. Scheitelborsteu

sehr kurz und nicht wahrzunehmen, wenn die Nymphe auf dem Kücken

liegt. Neben jeder Scheitelborste die bereits bekannte Papille. Die dünnen

Atheniröhrcben sitzen auf einem kleinen Höcker. Die Hinterleibssegmente

sind stark grauulirt ; an den Seiten finden sich an jedem Segment kleine,

gehäuft stehende, meist längliche Stellen, welche ganz von "Warzen frei

sind. Mit Ausnahme des ersten, ist jedes Abdominalsegment auf dem
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Eückeii mit grösseren Stacbelcbeu (spinae <lort<aU's Runs.) besetzt (Fig. 2.).

Diese Stacheln siml iiul' jedem Segmente ungefäbr in Form eines Rechteckes

gruppiert. Nach der Segmentbasis stellen sie am dichtesten, sind aber auch

am kleinsten. Sie werden nach dem Ilinterrandc zu allniäblicb grösser,

lassen kurz vor dem Hinterrande einen 'i'luii des in Rede stehenden Recht-

eckes ganz frei und bilden am Hinterrande dieses Rechteckes einen ein-

=7swe',';'^v'v;x');-'rCv:;j(.(.i,\,,v,v
\ ' * ^ l
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Fig. 1. l-iL'. -2.

fachen Kranz. Das letzte Segment ist nicht granulirt, die Stacheln sind an

ihm jedoch grösser als an den anderen Segmenten.

Imago. Das Männchen ist ;>-5 mm. lang. Taster zweigliedrig: das

zweite Glied ungefähr doppelt so lang wie das erste und nacdi der Spitze zu

stark veriünet. Die Hchtbraunen Fühler (Fig. 3.) sind 3 mm. lani. l+M-

FlK. ü.

gliedrig: sie besitzen im Allgemeinen die den Asphond.vlien eigenthümliche

Form und Behaarung. Die eigenthümlichen, wurmartig gekrümmten Bil-

dungen an den Füblergliedern, welche RÜBSAAirKX bei Schizoiiniia piiiipi-

liellae (.Fr. Lw.) erwähnt und abbildet (cfr. Über Russische Zoocecidien,

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1895. No 3. p. 59 des Separatabdruckes, Fig. 4.)

und die nach dem erwähnten Autor auch bei Asplioiidiilia v(u-kommen.

sind auch hier vorhanden. Die Ivi-ümmungen liegt^n aber viel dichter an-
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ein-.uidev und siud feiner und laii^e nicht so deutlich, wie bei Schizonniia

piniphiellnc. Das erste Glied walzenförmig, das zweite perlförmig; die

Geisselglieder sind his zum letzten walzenförmig, dieses am Ende ahgeruu-

det. Hinterkopf grau ; Augen schwarz, sie werden von dicht stehenden,

theils sechseckigen, theils unregelmässig abgerundeten Facetten gel)ildet.

Stirne rothbraun, mit ebensolcher ziemlich langer Behaarung. Thorax roth-

braun, mit einer sehr breiten schwarzen Mittelstrienie, die beim Hals an-

fängt, doch das Schildchen nicht erreicht: die beiden ebenso breiten

Seiten Striemen lassen am Vorderrande des Thorax mehr von der roth-

liraunen Farbe frei, laufen schief zum Schildchen und endigen vor dem-

Fi"-. ^\.

Fk'. 5.

selben Rpitz. Schildchen rothbraun. Hinterleib miniumrotli, mit ziemlich

dichter, kurzer, weisser, seidenglänzender Behaarung- Bei trockenen

Exemplaren ist die Farbe des Hinterleibes meist mäusegrau. Beine minium-

roth, dieScliienen und Füsse aschgrau. Das zweite Fussglied ist dem ersten

mit einem konischen Zapfen inseriert, der fast '^l-; der Länge des ersten

Fussgliedes erreicht (cfr. Fig. ('.). Alle anderen Fussglieder bewegen sich in

einem Kugelgelenk in deuj vorhergehenden (cfr. Fig. 5). Die hier angegebene

Gelenkliiblung findet sich in gleicher Weise bei allen Cecidomyidfn, wäh-

rend der Scheukelring mit Hüfte und Schenkel in der in Fig. 4 ange-

gebenen Form verbunden ist. Auch bei Asj)ltoii(iiiU(t ciip})ari>^ PiUüS. findet

keini' Ausnahme statt und die von Iü-bsaamen (Berliner Entom. Zeitschr.

IS'»;!, p. /.ll'k Fig. i) gegebene Abbibhuig ist eine Darstellung des 1. Fuss-

gliedes, nicht des Sehenkelringes, wie im Texte irrthümlich angcgelien ist.
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Ich hciuerke noch, dass Hen- KÜBSiV.VMEN midi aul' diesfu Irrtliuni auf-

merksam machte. J)ie Krallen sind ziemlieh stark gebogen und kürzer als

das Empodium icfr. Fig. 5). Schwinger weissgeli), an der Basis röthlich-

gelb. B'lügel dunkel rauchgrau, an der Wurzel rötldicli, dicht schwarzbraun

behaart, am Hinterrande gefranst. Subcosta und ("ubitalader l)i-aun ; die

hakenförmige Querader ziendich stark; die eigentliche (^ucrader weit vor

der Mitte der ersten I;ängsiider. Ihre Entfernung von der naken([uerader

ungefähr doppelt so gross wie ilu'e Länge. In dn-em J-Jaue entspricht sie

ungefälu- derjenigen bei j\fij)lioiidt/lia cappaiis iliuss. (cfr. Berl. Ent. Zeit-

schrift XXXVIII. 18'.):'., p. :3(i:i, Fig. 1). Die Cul)ita!ader ziemlich gerade

verlaufend, an der Spitze deutlich gebogen (cfr. Fig. 7).

„ , , , \V A^"

Fig. 7.

Die Haltzange (,Fig. S) ist ziemlich klein, ähnlich gebaut wie bei

Asph. capparis ([. c. p. '.itik Fig. 3): die Basalglieder dick, lang behaart:

die Klauenglieder stark chitinisirt, mit zwei starken Zähnen versehen, von

denen der eine dorsal, der andere tiefer, gegen den ventralen Theil zu

liegt; auf der ganzen 01)erfläche mit dicht stehenden kürzeren und mit

zerstreut stehenden längeren Haaren besetzt.

J)eforniatio)i. Die angegrifi'ene Inflorescenlia ist — wenigstens das

eingesandte Exemplar — etwas stärker, wie gewöhnlich. Die ])eformati(in'

(Fig. 91 betrifft besonders die Früchte. Die Länge der gewöhnliehen Frucht

beträgt circa 10 mm.; die angegriffenen Früchte sind durchschnittlich '>, aus-

nahmsweise 7 mm. lang; der I>urchmesser der Ersteren ist 4

—

ö mm., der

der Letzteren unten '•">— 4, oben 1— 3 mm. Der Discus ist entweder regulär

gebildet oder einseitig entwickelt, Rippen und Tliälchen der Aclienen sind

nicht zu unterscheiden, höchstens bei einzelnen an der unteren Hälfte.
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Die Verärideruug betrifft hauptsächlich die Gestalt der Acheneu. Bekanut-

lich sind die beiden Theile der Diachenen streng symetrisch, und die Ge-

stalt beider bei Ferula Heuffelii mehr oder weniger flach cj'lindrisch. Die

angegriffenen Diachenen sind mehr rund-kegelig oder birnförmig
;
gewöhn-

lich entwickelt sich nur ein Achenium, und dann ist die Frucht gebogen;

die dem ('arpo2:ihorum abgewendete Seite ist stark convex und legt sich an

das nicht entwickelte Achenium. Derartige Missliildungen können sehr

verschieden sein. Oftmals sind beide Achenen angegriffen, und dann nimmt

die Galle eine regelmässige, kegelförmige Gestalt an.

Das Ausflugsloch der Mücke befindet sich gewöhnlich in der Mitte

der missgestalteuen Frucht, doch auch sehr oft an der oben erwähnten

convexen Seite.

Aehnliche Fruchtdeformationen sind von vielen Umbelliferen be-

kannt. Franz Low zog 1874 zuerst aus den deformiei'ten Früchten von

?''''''':''
.('iW?"-^,

-

l'^is,'- S- FifT. !).

Pivijiiiidla sa.fifnujo eine Mücke, welche er als Aspliondylia pimpinellac

beschrieb. (Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien 1874, p. 326.) Im Jahre 1877

änderte er diesen Namen um in .l.s/)/(. urnheUnlnrinn. weil, wie Low an-

gab, diese Mücke auch an anderen Umbelliferen ähnliche Gallen hervor-

bringe (1. c. 1877, p. '.11). Lifolge dieser Angabe hat man längere Zeit alle

Frachtdeformatiouen au Umbelliferen der AsphoiuJiilia pmipmellae zu-

geschrieben. Erst 1S91 machte llÜBSAAMEN darauf aufmerksam, dass ausser

Asph. phiipinellac auch noch eine Diplom Fruchtgallen an Padbiaca

satira hervorbringe. Er nannte die Art Diplosis paMiitar((e (cfr. Berliner

Entom. Zeitschr. 18'.»1, p. :)'.)5). Im Jahre IS'.to lieschrieb er eine zweite

Art Cliiiudiplosis hiipleuri (Eutomol. Nachrichten J8!U), p. 182), welche in

Fruchtgallen von BupJeurnni falcaiimi lelite. Im selben Jahre (1. c. p. 190)

machte er darauf aufmerksam, dass .l.s'/*//. pimpiiu'lI(H']ii.4ne echte Asplio^i-
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di/lia sei, sondern zum Genus Schizomiiia gehöre. Die .l.s;*//. Rühsaameni

ist demnach die vierte bekannte Art, welche Frucihtgallcn an Dolden

blüthen erzeugt.

Ich bemerke noch, dass ich bei der Zucht auch eine C.h(di'idida er-

hielt, den Parasiten der Mücke, welcher aber derzeit noch undeter-

minirt ist.

Dr. C. Kertenz.
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Kstr;itto dagli Aiiiinli dol Museo Civico di Storia Naturali' di Geiiova

Serie 2.', Vol. XIX (XXXIX) 27 Febbraio 1893.

DIE CLKI TA. Ml.l-ARTKi^ NEU -GUINEAS

neust beschreibung einer neuen gattung

Von D/ Koloman Kertesz

Tat". VII).

Die Gattung Cleilatnia wurde von Mac(juart in den Suit. a

Buff. 11, 440, 1835, für Orlulis Astrolabei Boisd. mit folgender

Charakteristik aufgestellt: « Troisieme article des antennes oblong;

style plumeux. Cellule marginale fermee ä l'extremite ; deuxieme

posterieure appendiculee ». Walker's Poticara Irlurcuala, die er

in den Proc. Linn. Soc. V, 246, 63, beschrieb, erwies sich als

Synonym zu Cleilawia Astrolabei Boisd.

Bis in neuester Zeit stand die Gattung mit der einzigen Art

aus dem indo-malayschen Archipel da, und erst im XVI. Bande

der Ann. Mus. Oiv. Gen. finden wir drei neue Arten von Osten

-

Sacken beschrieben, nähmlicli : lilurala, amabüis und riveUioides.

Als letzte schliesst sich an die Reihe die von mir in den Terraeszet-

rajzi Füzetek XXI, 1898, p. 494, aus der dipterologischen

Ausbeute Biru's beschriebene GL Osten- Sackeni.

Vor kurzem erhielt ich aus dem Museo Civico in Genua die

von Dr. L. Loria in Neu-Guinea gesammelten Dipteren, unter

welchen sich nebst Astrolabei, liturala und Osten-Sackeni noch vier,

in diese Gattung gehörende neue Arten befinden, deren eine aber

so auffallend abweicht, dass für sie die Errichtung einer eigenen

Gattung ganz begründet ist. Diese Gattung, die icii Lorio-myia

nennen will , untersclieidet sich am auffallendsten dadurcli von

der Gattung Cleitamia, dass die hieher gehörende .\rt nicht

metallisch blau oder grün ist, sondern rostroth und ihxs die
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Flügel nicht hyalin sind mit Binden und Flecken , sondern

schwarzbraun, mit runden, durchscheinenden Tropfen.

Die Gattungsdiagnose der Gattung Cküamia gebe ich in Fol-

genden.

CLEITAMIA Macq.

Suit. ä Batf. II, 440, 1835.

Erzgrüne oder blaue Arten von mittlerer Grösse. Der Kopf

quer, von Vorne nacii Hinten zusammengedrückt , so breit ( 9 )

oder breiter (/) als der Thorax. Untergesicht meistens mehr-

weniger ausgehöhlt , manchmal fast gerade absteigend. Stirne in

beiden Geschlechtern fast gleichbreit; am Scheitel im Augen-

vi'inkel je eine metallisch glanzende Wulst. Fühler nickend

;

drittes Glied verlängert; Borste rückenständig, gefiedert. Der

Thorax ist trapezförmig , vorne verengt. Hinterleib verhält-

nissmässig dünn, länglich eiförmig, hinten zugespitzt. Flügel

hyalin, mit Flecken und Binden. Kandader bis zur Mündung

der vierten Längsader reichend, gedornt. Erste Längsader doppelt,

der Hauptast weit vor der Flügelspitze in die liandader mündend,

gedornt. Diese mündet entweder bogenförmig aufsteigend in die

Randader (z. B. bei Gestrot), oder gelit ohne Beugung sanft

in diese über. Die zweite Längsader biegt sich an ihrem Ende

zur Ersten hinauf, und läuft knapp neben dieser, sich etwas

nach aussen beugend, in die Randader, und nimmt an der Ver-

dickung dieser, Theil. Die dritte Längsader ist immer, wenn

auch spaarsam, bedornt ; sie macht hinter der kleinen Querader

einen Bogen, dessen Länge bei den einzelnen Arten verschieden

ist, und verläuft dann entweder fast gerade, oder eine to för-

mige Schwingung machend in den Flügelrand. Die sechste Läng-

sader erreicht tlen Flügelhinterrand. Die beiden Queradern sind

einander ganz nahe gerückt. Hintere Basal- und Analzelle sind

gleichlang. Die Beine sind schlank, ziemlich lang.
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Tahi'Me zur liestimmumi dyr (;leit;iini;i - Arien Ncu-duineas.

1 (12) Schildclieii mit vier Dorsten.

2 (9) Auf der Flügelflächo ein inclir-wenigcr riinrlcr Fleck.

3 (G) Der runde Flügelfleek nimmt die ganze Hreitc des Flügels ein.

4 (5) Die braune Fiirbung der Fliigelwurzel ist gering, beschränkt sich

auf die Flügelmittc; die 15orsten an der Spitze des Schildchens

sind viel länger als die auf der Seite . . lUarala O. S.

5 (4) Die braune Färbung an der Flügelwurzel ist

ausgedehnt, und nimmt fast die ganze Flii-

gflbasis ein ; Schildchenborsten fast gleich

lang anKihilia 0. S.

6 (.T) Der runde Flügelfleek hängt mit dem Flügel-

rande nicht zusammen.

7 (8) Der runde Flügelfleek hängt mit der übrigen

Flügelzeichnung zusammen Astrolahri l'.oisd.

8 (7) Der runde Flügelfleek hängt nirgends mit der

übrigen Flügelzeichniing zusammen . . . similin n. sp.

9 (2) Auf der Flügelfläche kein runder Fleck.

10 (11) Vom unteren Fliigelrande entspringt eine,

nach vorne gerichtete sichelförmige Binde. Ostcn-Surkeni Kort.

11 MO) Vom unteren Flügelrande entspringt keine

nach vorne gerichtete sichelförmige Binde . rivclUoidnx O. S.

12 (1) Sehildchea mit sechs Borsten.

1.3 (14) Flügelzoichnung gelbbraun Rödcii n. sp.

14 C13) Flügelzeichnung dunkelbraun Gesfrne n. sp.

Beschreibimg der Arien.

1 Cl. litiii-ata (). S.

Cleitamia Hturata Osten -Sacken , Ann Mus. Civ. Genova, XVI. p. 4ti8.

» » V. d. Wul]!, Oatal. Dipt. South .\sia, p. 1T8.

Zur Beschreibung Osten-S;ii-ken's habe ich nichts weiteres

zu bemerken. Sie lautet:
_
This species is exceedingly like

C. atnahilh in the coloration of body and wings; but the an-

tennae are darker, the halteres yellow (instead of black); the

apex of the wings has no nther brown border but tliat, natu-

rall3- formed by tlie Ijrown color of tlie costal vein; the brown

pattern on the proximal half of the wing is different. the Space
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between the costa and the fifth vein not being entirely filled

out with brown. The venation is different ; the second vein does

not form that buld curve upwards, tn come in contact witli tlie

tirst betöre its tip, and then gradually merge in the costa, but

takes the urdinary course, with gentle sinuosities and ends in

the costa a little beyond tlie tip of the first vein. The structure

of the costa in the male is very peculiar: there is a distinct

depression or sinus about the middle of tlie anterior margin,

in consequence of wiiich the costa comes almost in contact with

the first vein , the latter being free at botii ends only. The costa

shows, at its proximal end, a peculiar swelling abouth 2 mm.

long., witli an abrupt, ronnded ending, and a cross-suture

before the middle; it is clothed witli a microscopic pubescence ".

Länge 8,S-9 mm.

Neu-Guinea, Paumomu riv., IX-XII, IHD^i (Loriai.

2. Cl. ainalbili* <). S.

rielfamta amabiUs Os te q - Sac k e n , Ann. Mus. ('iv. Genova, XVI, p. liisä, lig.

. » V. d. Wulp, Catal. Dipl. South Asia, p. 178.

In Loria's Ausbeute befindet sich diese .\rt niclit. Die Be-

schreibung lautet nach Osten-Sacken :
,,

</. Face yellowish,

opaque, more reddish above. silvery below the antennae; front

dark brown or black , subopaque , with a velvet-lilack angular

crossband above tiie antennae; on each side uf this band the

orbit of the eye is silvery; upper part of the fronton each side

with a round, opaque, velvety spot; above these spots, the

Vertex is metallic-blue; posterior orbits silvery. Antennae brown;

tliird Joint reddish -yellow ; arista brown, short plumose, yellow

at base. Thorax reildisli- brown, ilarker in front, opaque: pleurae

with a sericeous down , more distinct posteriorly. Abdomen

sliining-black, with greenisli-metallic refiections, clothed with

a. microscopic, whitish pubescence (distinct from a side view only),

and with half a dozen stitf, long bristles at the tip (in the Z').

Kälteres black. Legs bla<d{; femora, except the ends, yellow;

front coxae yellow. Wings: a htrge triangulär lirown spot oc-
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cupies tlie whole proximal half; the apex of tlie (^inverted)

triangle is near the hind margin, without toucliing it; the base

rests 011 the cnsta; within the triangle there is a triangulär

hj'aline spot, also resting on the costa, and leaving only a

narrow stripe of brown between it and a coarctate hyaline

crossl)an<l, crossing the middle of the wing (in some specimons

it is internipted in the middle). Beyond this hyaline crossliand

,

a broad brown one, expanded in the middle . reaches from the

Costa to tlio posterior margin ; between it and the apex , the

Space is hyaline, except that the costa has a narrow, but well

defined brown edge , of perfectly equal breadth , which almost

reaches the end of the fourth vein. Length 8-9 mm.

Hab. Hatam, New-(iuinea (Beccari 187b); seven male spe-

cimens ".

;>. <J1. A-isti-olabei ISoisd.

Orlatts Astrolahei Hoisduval, Voyagi' de l'Astrolabf', EDt., fii;8, iil. 12, flg. 17.

Poticara triairitata Walker, Proc. Linu. Soe. V, -'i'.i. il5.

Clcitamia Astrolabei Macquart, Suit. ä Buff. II, liu, pl. 19, iig. J.

» » Macijuart, Dipt. exot. II, 3, Wi, pl. a?, lig. 7.

» » V. d. Wulp, Ti.jrlschr. V. Entom. XI, US, 18, pl.l, ti^'. '.1-12.

» » Osten - Sacken , Ann. Mus. Civ. Genova, XVI, 4(iS.

» » V. d. Wulp, ratal. Dipt. South Asia. 178.

Der Kopf des Männchens ist breiter als der des Weibchens,

und bei den einzelnen MJinncheii verschieden. Untergesicht

beinweiss, ausgehöhlt. Stirne in der Mitte braunroth , schwarz

bereift, mit einigen goldgelben Haaren. Die Partie an den Seiten

der Fühler ist goldgelb glänzeml, in der Mitte mit einer braunen

Querbinde. Von diesem goldgelben Theile zieht sich neben den

Augenrand über die Mitte der Stirn eine sich verschmälernde

Strieme. Scheitel metallisch blau. Hinterkopf oben schwarz, unten

braungellj , weisslich bestäubt. Backen , der hintere Augenrand

und die Fühlergruben silberglänzend. Fühler rostbraun, das

dritte Trlied dunkler, am Oberrand dunkelbraun. Thorax metfil-

lischblau , grau bestäubt , mit anliegenden , kurzen schwarzen

Borsten dicht \ersehen. Vor der Mitte befindet sich zwischen

den Nähten eine braune <,>uorliiiide, Schildchen manchmal violett
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glänzend, mit vier Borsten. Hinterleib metallisch schwarzgrün,

mit anliegender, falilgelber, dichter Behaarung. Beine gelblich;

die Vorderhiiften ruthbraun ; die Spitze der Schenkel , die Schienen

und Tarsen schwarzbraun, mit kurzer, ilichter, schwarzer Be-

haarung. Die Tarsen auf der Unterseite goldgelb behaart. Flügel

hyalin. Flügelmitte von einer dunkelbraunen Makel ausgefüllt,

die hinten in der Winkelgegend der fünften Längsader und

hinteren Querader bis zum Flügelrande reicht und nach vorn

,

aussen und hinten mehrere Ausläufer entsendet; von den nach

vorn abgegebenen vier Asten erreichen die inneren drei ganz

gerade den Flügelrand , der vierte hingegen biegt nach aussen

herum und verläuft am Flügelsaume bis zur vierten Längsader

;

mit diesen Saume fiist parallel entspringen am oberen -äusseren

Rande des knotig verdickten Endtheils der Flügelmakel noch

z\\ei Äste, die bis zum hinteren Flügelrande reichen; zwischen

der fünften und sechsten Längsader hat ilie Makel einen kurzen

und breiten Ast nach hinten. Schwinger dunkelbraun. Länge:

8-10 mm.

Neu-Guinea, Paumomu riv. und Ighibirei (Loria).

(N. Guinea, Kaiser Wilhelmsland, coli. v. Röder, Hoymj.

i. Ol- simiiisi n. sp.

Kopf des Männchens kaum etwas breiter als des W^eibchens.

Im ganzen der Cl. Asirolahei äusserst ähnlich, doch ist das Un-

tergesicht in der Mitte durch eine schwarze, in gewisser Richtung

metallischgrün glänzenden Binde gequert. Der goldgelbe Saum

der Stirne ist viel ausgeprägter, breiter. Der Hinterkopf ist fast

ganz schwarz; Die Füliler lebhaft rothgelb. Am Thorax ist die

silberweisse Bestäubung auf gewissen Stellen sowie auf der

Quernath und dem Humeralcallus sehr intensiv; ausserdem bildet

die Bestäubung am Vorderrand des Thorax eine sehr breite,

abgekürzte Mittelstrieme. Beine gelb ; Schiene» und Tarsen

dunkelbraun. Die Tarsen auf der Unterseite goldgelb behaart.

Flügel hell, mitf ähnlicher rauchbrauner Zeichnung wie bei

rivellioides, nur mit dem Unterschiede, dnss die am äusseren
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Saum derselben laufende braune llogenlinie eine grosse , sich

von der Mitte der Unterrandzelle bis zum hinteren Flügelrande

erstreckende Makel einsliesst. Schwinger rothbraun, ilas Kölbchen

schwarz. Länge 8-9 mm.

Neu-Guinea, Moroka, 13ÜU m. (^Loria).

.'). Cl. Oisten-Saclieiii Kkkt.

LlciUitnia Oxten - Sacheni Kertesz. lVrmeszeti-;iizi Kiizetek. X.Xl, 191. lig,

Untergesicht gelb, bis sepiabraun; von der IJasis der Fühler

am inneren Augenrande bis zur Iliilfte des Untergesichtes liegt

eine tiefe, dunkelbraune, silberglänzende Furche von der Länge

der Fühler; am vonleren Ende dieser Furche entspringt ein

brauner, das Untergesicht von der Seite und von Vorne umge-

bender Chitinwulst. Stirne rothbraun , mit ilunklerem Rande

;

hinter der Fühlerbasis fast schwarz ; der Augenrand silberglän-

zend. Hinterkopf rothbraun , silberglänzend. Fühler gelb bis

rothbraun, bis zur Mitte des Untergesiclites reichend; Fühler-

borste braun, gefiedert. Taster schmal keilförmig, am Grunde

hellbraun, sonst gelb, am Ende l)eborstet. Thoraxrücken dunkel

kastanienbraun, mit bläulichem Schimmer, dicht und kurz behaart

;

die Thoraxseiten hell gelbbraun. Sehildchen von der Farbe des

Thnraxrückens, mit vier Borsten. Hinterleil» tief kastanienbraun ,

mit schwach violetten Metallglanz und kurzer röthlich goldgelber,

dichter Behaarung. Hinterleibsende zugespitzt. Die Legeröhre

von '7^ Länge des Hinterleibes, dreigliedrig ; erstes Glied schwarz,

die zwei letzten hellbraun. Beine schwarz, kurz goldgelb behaart;

Schenkel gelb, in der unteren Hälfte angebräunt, mit kurzer,

brauner Behaarung. Vorderhüften gelb. Flügel glasartig. Die

Wurzelhälfte ist in der Mitte von einem dunkelbraunen, quer-

liegenden Flecken ausgefüllt, der in der INIitte der Analzelle von

der Form eines Viereckes glashell durchbrochen ist; ausserdem

von einer, von der Vorderen Basalzelle entspringenden und in

die dritte Hinterrandzelle hineinragenden, hellen Linie durchquert

wird und nach aussen sechs dunkelbraune Querbänder entsendet.

Die vier ersten dieser Querbänder erreichen gerade den Flügel-
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vordem ri(l, ilus fünfte biegt am Flügelvorflernimle fast reclitwin-

kelig um, und bildet einen bis zur Flügelspitze verlaufenden

Saum ; das secliste erbebt sich , die hintere und gewöhnliche

Querader aufriehmend , bogenförmig bis zur dritten Liingsader;

endlich entspringt vom Aussenwinkel der vierten Längsader eine

allein stehende, die erste Hinterrandzelle ilurchquerende, nach

oben verschwommene dunkelbraune Linie. Schwinger schwarz-

braun, an der Basis gelb. Länge 8 mm.

Neu-Guinea, Paumomu riv., IX-XII , lS9i' (Loria) und

Friedrich -Wilhelmshafen
(
Birö).

iJ. Ol. i-ivellioides U. S.

Cleitamhi rlvelltotiles Osten- Sacken, Ann. Mus. Civ. fienova, XVI, 469, flg.

» V. d. Wulp, Catal. Dipt. South Asia, 178.

In Loria's Ausbeute nicht vorhanden. Die Beschreibung

Osten -Sacken's lautet: ^ 9. Head very much like that ot

f. uinnliilis in coloring, only the face darker, reddish brown

,

with strong bluish-metallic reflections; more reddish above, and

silvery under the antennae ; orbits silvery, especially on botli

sides of the antennae and posteriorly ; front black or brownish-

black, subopaque ; a velvet black crossliand above the antennae

and a pair of velvety spots higher up , before the vertex ; the

latter metallic-blue. Antennae reildish or reddish-brown, arista

short-plumose. Thorax reddish-brown posteriorly, darker ante-

riorly, opaque; an opaque brown, oblique stripe on each si<le

alongside of the thoracic suture; pleurae reddish brown, with

l)luish, metallic reliections and slightly sericeous. Abilomen black,

wdth a slight l)luish- metallic lustre and a microscopic, whitish,

erect pubescence. Kälteres black. Legs black; femora yellow,

except their ends; front coxae yellow. Wings subhyaline, with

brown crossbands, not unlike those of a Rivellia: the first, nearest

to the base, runs obliquely tlirough the second basal cell , along

the fiftli vein aml before reaching the end of the latter turns

to wards the posterior margin ( inside of the 3'' post. c.) ; the

second , in tlie shape of a small invcrted triangle , coalesces at
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its l);ise with the brownish-yellow costal cclls, tills out the

proximal en<l of the marginal cnU ; wliere it is more yellowish-

l)ro\vii, niiil ineludes a hyaline spot, and touchos with its apox

tiie tirst haml ; the tiiinl band, alidut tlie middle of tlic^ wing,

lilvcwise ends in tlie first band , at the very point whero the

latter turns of from the fifth vein ; Iho fourth covers both

crossveins and is prolonged along the costa ncarly as far as

the fourth vein, in the shape of a narrow i)ro\vn eilge of oqual

breadth , thus forming a regulär half a circle. Length about

S mm.

llah. Halam, X. Guinea (Beccari, 187ö); seven femaleS ".

7. Ol. lS<"Kl<'ri n. sp.

Untergesicht fast gerade absteigend , sepiabraun , in der Mittel-

linie mit einer Querfurche ; Fühlergruben silberglänzend ; Fühler

gelb bis braun, Borste gelb, gefiedert. Stirn dunkel rotlibraun,

über den Fühlern sammtschwarz. Augenraml bis zur Stirnmitte

silberglänzend. Hinterkopf schwarzbraun mit zwei, unten zusam-

menhängenden, silberglänzenden Flecken auf der Mitte und am
Augenhinterrand. Taster schwarz. Thorax uml Schildchen violett

schimmernd, mit rothbraunen, gegen den Yorderrand mit asch-

grauem Tomente. Die Pleuren rothbraun
,
glänzend. Schildclien

mit sechs langen Borsten. Hinterleib metallischblau glänzend,

mit sehr kurzer, anliegender, gelblicher Behaarung. Legeröhre

des Weibchens gelbbraun. Beine gelb; Tarsen oben schwarzbraun,

imten goldgelb behaart. Flügel hell, mit fünf breiten, hell gelb-

braunen und am Rande dunkel rauchbraun gesäumten (>luer-

bändern , die alle von der Randader entspringen uml in der

Mitte des hinteren Flügelrandes in eine breit abgerundete Spitze

zusammenlaufen; die inneren drei liegen sehr nahe beieinander

unil verschmelzen schon hinter der zweiten Längsader, die vierte

kommt an der dritten Längsader hinzu, verläuft zu beiden Seiten

der Queradern bis zur Randader, biegt dort nach aussen um und

verläuft saumartig bis hinter die dritte Längsader; zuletzt wird

die fast ganz helle erste uml zweite Hinterrandzelle, an der
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vierten Lä.ngsader, von einen durcliquereuden Längsband getheilt.

Schwinger gelb, mit braunen Kopf. Liinge 8-8,5 mm.

Neu-Guinea, Paumomu riv. , IX-XII, 1892 (Loria).

Ich widme die Art den l)ekannten Dipterologen Herrn Victor

von Röder in Hoym.

b. Ol. Oewti-oi n. sp.

Untergesicht fast gerade heruntergellend, in der Mitte mit

einer kaum wahrnehmbaren Querfurche , sepiabraun. Fühler-

gruben silberglänzend. Fühler rüthlich gelb, drittes Glied länglich

oval, Borste gefiedert. Stirne matt, dunkel rothbraun ; Augenrand

bis zur Stirnmitte goldgelblich glänzend. Hinterkopf dunkelbraun,

mit zwei silberglänzenden unten zusammenhängenden Flecken

auf der Mitte und ebensolchen am .Vugenhinterrand. Taster klein,

schmal, braungelb. Tiiorax und Scliildchen, mit hauptsächlich am

Vorderrand stark ausgeprägter grauer Bestäubung, violett schim-

mernd. Schildchen mit sechs langen Borsten. Hinterleib metallisch

blau oder grün glänzend , mit kurzer, anliegender, gelblicher

Behaarung. Beine gelb; Tarsen schwarzbraun, auf der Unterseite

mit goldgelber Behaarung. Haftläppchen goldgelb. Flügel grös-

stentheils von einer dunkel rauchbraunen Färbung ausgefüllt,

welche theilweise <lurch glasshelle Stellen unterbrochen wird.

Es befindet sich am Vorderrand des Flügels (Aussenrand) in

der Vorderrandzelle, zwischen der Raml- und ersten Längsader

eine verwaschene gelbliche Färbung mit einem graulich getrübten

Längsstrich, unten diesem befindet sich zwischen der ersten und

zweiten Längsader ein grösserer glasslieller Fleck, welclier durch

ein Querband in zwei Theile getrennt wird. In der zweiten

Unterrandzelle befinden sich zwei kleine glasshelle Flecke dicht

am Unterrand der zweiten Längsader. Von der, in der Mitte

des Flügels, befindlichen braunen Färbung geht wiederum ein

braunes, etwas verwaschenes I'.aml, bogenförmig nach dem Vor-

derrand (Aussenrand) des Flügels und endet zuletzt sich ver-

schmälernd etwas hinter der dritten Längsader. Ein kleiner unbe-

denteniler verwaschener branner P'leck beginnt an der vierten
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Längsailer, verschwindet aber bald wieder. Fast am Ende in

der Discoidalzelle ist ein glasslieller Fleck sichtbar. Die Grenze

der braunen Flügelfarbung in der Mitte endigt vom hinteren

(Innern) Rande kommend , etwas hinter den beiden Queradern

,

sich in einem sanften Bogen nach aussen zum Vorderrand hin-

ziehend. Die Art variiert in der Flügelzeichnung. Schwinger

schwarzbraun. Länge ll-l!2 nun.

Neu-Guinea, Moroka, 1300 m. VII-XI, 1893 (Loria).

Zu Ehren des Herrn Vice-Directors des geniieser Museums

R. Gestro benannt.

LORIOMYIA (I) nov. gen.

Rostgelbe grosse Art. Der Kopf von vorne nach hinten etwas

zusammengedrückt ; Hinterkopf kaum gepolstert. Untergesicht

etwas erhoben, vor dem Mundrand etwas ausgehöhlt; Fühler-

gruben fast so lang als das Untergesicht, Fühler halb so lang.

Drittes Fühlerglied kurz, länglich eiförmig; Fühlerborste an der

Basis des dritten P'ühlergliedes eingefügt, gefiedert. Stirn in

beiden Geschlechtern breit. Taster dünn und schlank. Thorax

länglich elliptisch , vorn etwas verschmälert. Schildchen flach

,

mit vier Borsten. Hinterleib kurz, flach, schmal. Beine ziemlich

lang, dünn. Flügel doppelt so lang als der Hinterleib, dunkel

mit hellen Tropfen. Aderverlauf ähnlich wie bei Cleüamia, docli

ist die .\nalzelle nicht abgerundet, sondern spitz ausgezogen.

1. Loi-iomyia g-iittipeniiis n. sp.

Roslgelb. Untergesicht glänzend schwarzbraun, beim Weibchen

rostgelb. Fühlergruben silberschimmernd. Stirne rostgelb, über

den Fühlern beim Männchen in grösserer oder geringerer Aus-

dehnun": mattschwarz; beim Weiljchen befindet sich über den

(') Ich erlaube mir diese Gattung Herru D.' Lamlierto I.oria zu widmeu

,

der das britische Neu -Guinea eingehend erforschend, ^on dort reiche zoolo-

gische Sammlungen mitbrachte, die sieh gegenwartig im Museo Civico von

Genua befinden.
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Fühlern ein liallnnonilförmiger brauner Fleck. Hinterkopf rostgelb.

Fühler und Taster rothbraun; Thoraxrücken rostgelb, mit drei

schmalen schwarzen Längsstriemen , deren mittlere sich auch auf

dem Schildchen fortsetzt , und zwei Seitenstriemen . die hinter

dem Prothoracalstigma anfangen und sich bis zur Flügelwurzel

ziehen. Brustseiten des Männchens vorn glänzeml schwarz, sonst

rostgelb, bei dem Weibchen ganz rostgelb. Der erste Hinterleibsring

rostgelb, mit einer schwarzen Mittelstrieme, die übrigen drei

Ringe glänzend schwarz. Legeröhre des Weibchens schwarz.

Beine rostgelb. Flügel schwarzbraun, nur am Hinterrande lässt

die schwarzbraune Farbe einen halbmondförmigen Fleck frei und

ausserdem sechs grössere runde Tropfen, u. z. je einen an den

Vorderrand-, Unterrand-, vorder Basal-, Discoidal- , erste und

zweite Hinterrandzelle , ein kleiner Tropfen in der ersten Hin-

terrandzelle befindet sich hinter dem grösseren gegen die Flü-

gelspitze zu. Bei einem Exemplar sind ausserdem einige kleinere

Tropfen in der zweiten Hinterrandzelle , u. z. auf dem einen

Flügel fünf, am zweiten zwei vorhanden. Schwinger rostgelb,

mit braunen Kopf. Länge 12-13 mm.; Flügellänge 21-23 mm.

.Neu-Cuinea, Moroka, 1300 m. Vl-XI, 1893 (Loria).

Erülariing der Tafel VII.

Fig. 1. Cleitainia lilurala O. S.

ä. t amabilis O. S.

• ,3. » Astrolahei üoisil.

»4. » niinilis n. sp.

^ 5. » Oslen-Snekeni Kort.

ü. » rivellioldes O. Ü.

7. » liöderi n. sp.

> 8. » (imtroi n. .sp.

'.I. I iiirioiiniUi. i/iitltpeniiis ii. gen. ii. sp.

Tij.i. sordü-iiiuti.
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EINE NEU!-: AKT DEK (iATTUNXx ArLA{'(K'i:rilAI A MA(\).

AUS NEU-GUINEA.

Von Dr. K. KKurKsz.

Aulacocephala Braueri n. sj). i .

Piostrotli. Stinic und riitergesiclit ar.iu scliimiiicnul. in "uwisscr

Riclitun,t; röthliL-h trsclifintnd. (lesichtslcistt' nnil liiic-kcnjiruln- rotlibnuin.

Die ]5()gfiifj;i'nl)c nebfU den, wie liei Trixn Hiielien und S(di\v;uz beborsteten

Vibrissenwülsten n)stl)r:nin. J)i(! Orläten neben der Füblerbiisis etwas

gruliig und rötblich. I>it' Stinistrieme naeb \'Oi-n breilcr und uel)st der

Luruilii rotldmiuu. naeb vorne fast scbwar/. Oeelleuböeker rostbraun, in

gewisser lliehtuDg silbersebinunernd. Scbläfenrand ziunilieb erweitert,

hinter den Augeu eiue breite Leiste bihlend. .\ugen grob facettiert. Fühler

Flii^Iül voll AiiUtfDci'jiliahi Uraimri n. s[>.

lieht liranngcdb, die J iorste am Grunde ebenso gefärbl, dort verdielit, der

übrige Theil ist briiuuliidi. I. Fühlerglied kurz, -2. tdwas verlängert, an der

Vorderseite beborstet. :). klein, nierenförrnig, (lUergestellt, bedeutend kür-

zer als das -2. Fühler an der Basis durch einen schmalen Kiel getrennt.

Fühlerliorste ganz an der Basis des ?>. Füiilergliedes eingefügt. Taster

lichf liraungidb mit scliwarziii ]](jrsteii. 'l'oruN licht rosti-olb, iiei gewisser

Beleuchtung silberschimmernd, mit 't an der (^)ucTnaht unterbrochenen

dunkelbraunen Längsstriemen, zwischen (lens(dben üorstenreihen. Die

mittleren l.ängsstriemen vor der Naht verlängciM und |iarallel. die seit-

lichen hinter der Quernaht verlängert. Schildclun rostroth, siliierschim-

niernd. am Bande mit ('> Borsteu : apikale Scbildcbenliorsten gekieuzt.

Hinterleib kurz, hall)kugelig, braun, silberschinimernd. Die einzelneu

Piinge nnt lichtem Vorderraude. Macrocheten fehlend. Fasse silbersehim-

mernd. Flügel hyalin, gelblichgrau getrübt. Spitzen(|uerader steil, 1. Hin-
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IciTinul/.i'llc lun Üanrlc .geschlossen. l'iiU'ivs ScIiiipiiclKii grau. Schwinger

p,v\\). Ijiingu 7 nini. Flügcllilngc 7-^ nun.

Vaterhiud : Neu-(iuinca.

AnliiciirfiiliiiUi llniiini unterscheidet sicli von den hekannten zwei

.\rten .1. I'iul'ni CiKlisT. (Verh. Zdol. hot. des. Wien, Xlll. I0:'-")) und

A. iniiriililliuni.r Mvfi. (Dipt. exot. snppl. k Mi(i.i (buch die niclit hmg-

gt'stielte erste Hinteriaud/.elle und nicht getii^ckten Flügel hinreichend.

Note: JJezüglich der systematischen Stellung der (lattung (Sitznngs-

Iji'riclile ihr k. .Vkadi'niie der Wissenscliaft'.'U in Wien, inath.-iuiturw. VI.

Nr. Will. IS'JU, p. :":!S— liÜD). sendet ii.,s Herr l'rof. Dr. Uuauku nocdi

fidgende Xotiz : Thoraxheborstung : Acrostichaliiorsten 1,1 (i. e. -2 IVescu-

tellarhorsten, i> Pru'suturalhorst'jn) ; Dorsocentralhorsten o hinter und

•£ vor (k'r (^)aernalit; -2 Intraalarhorsten hinter der (^)uerntiht. Vordere

Intraalarhorste fehlend, l'ra'suturalboj-ste nacn Gir.soHNKii) tieferstehend

als (h'e l'osthunieralhorste. Hypopleur.ilhorsten vorhanden. Sternopleural-

hor-ti'n 1,1. .lederseits 1 l'aar (b'bitalliorsten. Die letzten Stirnhorsten

nach riickwärts gebogen. Scheit(dl)orsten stark, nach auswärts gedreht.

Aus dieser IJescbreibung geht hervor, dass diese (lattung in die

(Irujipe Tri.ra giduirt, mit 'l'ri.rii seihst nahe verwandt ist und sowie

'riicrnhiii ni(dd in den Verwandtscliaftskreis der ürslriili'u geh(irt. Confer

auch (i. Dichiiiiiishiis Sfiiirixii'l VonTücn. Diptera Ein-opa'a et Asiatica

nova aut minus cognita. l'etersbnrg, 1SS7.
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VEHZEICHNISS KINKIEH, VON L. I'.IÜO IN NEU-GÜINEA

UND AM MALAIISCHEN AUClilPEL (lESAMMKI/l'EN

DirTKÜKN.

\in\ l>r. l\iii.o\iAN KiiiTKSz.

F.incii 'I'lieil der von L. ISiUt) in Xfu-fiiiiiU';i i^csuinmeltfn T)i|it(icii li;it

Hi'iT !•". .M. VAX DF.K Wvhv ('['emK-szct ru.j/.i Kiixctek XN.I. 1S'.)S. p. l-OS liiC.

Tab. XX. I schon bckmint gegflifu. In l'ol.ycinUui sei es mir gcstutlet,

einige, tlii'ihveise selion lieivüimte. tlieihveise neue Ai-ti n ;uifznz;ililen mler

(leren Besclireilinns /,ii i^eiien.

I. Scenopinus Bii-öi n. sp.

Glfii'lit im .uanxen llaliitus und ileni Flü;4el,t;e;iiler den ciii-opiiisclicn

Arten, ist alier viel kleiner. Die Farbe des ganzen Körpers ist glänzend

schwarz, mit einem grünliclien Anfluge. I>er Kojil' ist etwas Ijreitei' als der

Eüekensehild. Stirn ein Fünftel der Koptljreite einnehmend, in der ^littellinie

mit einem feinen Längseindruck und neben diesem rechts und links i'ine

Fiuiktreihe : von den l'unktaugen ziehen sich schräg zu dem Au^enraiidi'

zwei tiefere Längseindrücke. Felier den Fühlern i'in silberweiss glänzen-

der
| I

tVirmiger Haarrieck. Fühler lichtbraun; erstes Glied kaum wahr-

nehmbar, zweites länglielii-und, <lrittes vim der Seite gesehen kegelförmig.

Von oben gesehen biegen sieb die Fühler nach Aussen und dann nach

Lmen. Die Quereindrücke dei- Hinterleibsringe scbinunern ins ISraune.

Beine gelb; Hin1erscheid<el nicht verdickt. Flüg(d am Vorderrande braun-

liclitgelb. Schwinger braun, mit li(dderem Stiele. Länge -2-'> mm.

Mehrere Exemplare aus l-'iicil rirli- Willnl iii^li(ifvii und Eriiini in

\eu-Guiiu'a.

Die Familie der Scciiiijiliiitlcn w.-ir bisher vnm indo-malaviscben

Archipel n<ich nicht bekannt. Wie BiRÖ schreibt, fing er sämmtliche Fxihi-

l)lare an den Fenstern. Es sei mir gestattet, diese Art meinem Freunde

BiRÖ zu widmen, als ein bleibendes Zeichen der Anerkennung, die sein

nimmer ermattender Eifei' vt'rdient, uiil dem ei- bereits seit drei .bihren

die Schätze der indo-malayiscdien I''auna, besonders di-i' von Nen-duinea,

erforscht und hebt.
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'riicrri'i(lih\

•2. Thereva lateralis Eschh.

T/icfera lateriilts Ks( nii. Kiitouiojjr. 1. 1 18. s'i: Wied. Ausscniircip. Zwe iH. I. 231. 4

:

(Ist. S.\ck. Ann. Mus. (Jeu. XVI. 1-34: Id. Bprliii. Eutnui. Zeitsclir. XXVI. 113;

V. I). .VuLP. Catal. Soutli-.-Vsiu Dipt. [>. OS.

Aus N(')i-G)iiiirii war die Art iincli iiidit hckaimt. VAn Maiim-lieii,

Selw, Berlinhafeii, IS'IC.

.4.s/7"/'(('.

'.">. Laphria puer l>(>i,.

Lnphrki pucr Dol. Nat. 'I'ijilscln-. N.mIciI. Iml. XVII. n7. -21 ; W.u>k. Prot-. Linn.

Sof. V. 147. 17 ; Ost. Sack. .Ann. :\lns. (ieii. .VVI. 418; v. v. Wulp. Catal. South-

.\sia Dipt. )i. 85.

Aus .\i'ii-<Tiiiiifii hislifr aucli uiilickannt. - Kiii Wcilielien, Eriiiiii,

Astrolahc l'.ai. IS'.IC.

Eiiijii(liir.

4. Hybos bicolor W \i.k.

Ihlinia liicohn- W.\I,K. l'n.c. l.iiiJi. Sdc. 1 1 1 .
'.»

1 . .V!. V. 237. 3.">
; OsT. S.\CK. Ann. Mus.

(ieii. XVI. '|.3t; v. u. Wclp. Catal. Soutli-Asia. Dipt. p. IUI.

\V.u.ker's Besc-lircibuii!.,' ist sehr kurz. : um ilic Art lussor keuntlicli

AW niaflR'U. oelif icli eini' ausfulirliclien.'.

(k'll)lirauii. K(i|if etwas ])lattge(lrüekt. liiterKisielit seiir sehuial uud

kurz, oelbbraun. liüssel kurz, wagereeht ahsteliriid, nml so, wie die scduiia-

ieii, mit einigen längereu Haaren versehenen Taster, lieiit ,neU)i)rauu. Das

zweite Fühlerglied gelh. fast |iHrlfiirmit;, mit eineui Kranz von starken,

staehelartiovn H.usteu. Drittes Glied liinglieh elliptisch. Jiehthraun. mit

einer laugen Haarhorste. Die Fiihlerhcuste ist endstiindig, zweigliedrig;

das erste (41ie(l runil, das zweite (he eij;viitiielie Borste sechsmal .so

lang als die Inilder. lüudiensrhild hurkelig, auf der Glitte der llückenseite

tief gebräunt. Der Hinterleili dünn, wa Izeuformig : der erste lüng gelb-

braun, die übrigen schwarz, lieiue gelbbran. die Vordtr- und Hinter-

schienen. so wie zwei i)rittel der Hinterscheidud duidvcibrauii. Auf der

Aussenseite des Schenkelringes iler Hinterlieine und .'ir der Spitze der

Hinterschenke! ein brauner Funkt. Hiuterschenkil verdickt: auf der

rnterseite mit einigen Stacheln, auf der Aussenseite der ojnizen Länge

nach mit stachelartigen gelben Borsten bewaffnet. Hinterschienen schwacli

gebogen. Die Hintertarsen sind auch venlickt und mit fuidisrother Be-
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liaaniiif; diclit liidcckt. l*'lüt;rl iiiissliriiuii. Ilainliniil läiifiücli illiptitifli,

schmal. I)is zur Ifält'tc der Üaiidzillc iviclicnil. Sfli\vii){i;cr li('lll)ranii.

Länge (i'ö min.

Si'li'o. Picrliiiliafrii, Is'M;. Zwei Miiiiiiclun.

5. Hybos Bezzii n. s)!.

Tiefsc-liwarz. Kopf liallikujiulit,'; l'ntci'f^t'siclit aussci-di-dfiitliili sditnal.

schwarz, her waj^'trcidit al)stcli('iidt' kurze lÜisscl und dir scliiiialrii 'l'astiT

schwarz. Fühler scliwarz, oherhalh der Mitte des Kapfes eingefügt : zwei-

tes Glied fast kugelig, mit einem Borstenkranze, drittes (dli])tiseii. mit sein-

langer, sidiwarzer Kndborste. Eine Furelie. die an der Kühlerwurzel

anfängt und schwach gebogen nach hinten lauft, tlieilt die Augen in zwei

Theile. Die Facetten des oliereii Theiles sind deutli(di grösser als diejenigen

des unteren, liückenscliild buckelig, bläulich-schwarz, s])arsaMi schwarz

behaart : in gewisser Heleuchtiuig mit fuchsrothi'ui Tonuntt' dicht bedeckt.

Hinterleib glänzend grünschwarz, nach hinten zugespitzt, sparsam schwarz

behaart, rnterseite des Hinterleibes matt schwarzbraun, lieine schwarz.

Tarsen schwarzbraun. Die Hinterbeine verdickt : Schenkel unten auf iler

.Aussen- und Innenseite rlcr ganzen Länge nach mit, in zwei l'.eilien

gestellten, starken dunkelbraunen Dornen bewaffnet: Hintersciiienen

etwas gebogen. Flügel braun getrübt, am Vorderrande gesättigter. Itandmal

nicht wahrzunehmen. Schwinger braun. liänge (samrat Legeröhre)

4— 4"5 mm.
Si'/('(), Berlinbafen. iS'.Hi. Zwei Weibchen.

ip. Hybos papuanus n. sj).

Glänzend schwarz. Fühler schwarz, das zweite Glied fast jierlförmig.

etwas breiter als das kcniische dritte, am Oberrande mit einigen längeren

Haaren : Fühlerborste endstäudig, sehr lang. Küsse! kürzer als der Kopf.

Die Seiten des Hinterleibes mit braunen Haaren. IJeine glänzend .sdiwarz.

Kiju'. I. Flüfiel von Hi/hos /ki/h s 11. sp.
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mit gcllilirauueiii Tdiiu-iitr und mit siiiiriiclifr, ziciiiliili laiigfi-, scliwiavi-'i-

Bi'liiianin;^. Hiiitfrl.ciiic verdickt; die Sclifiilad auf der rnterseite der

gan/.eii IjÜiikc nach mit kurzen Staelieln liewelirt und mit einigen laiigeu

l)()rsten;n'tigen Haaren \i'i-selieH. Flügel (Fig. Ii (lunk(d peehbraun, irisi-

rend. Kaiidmal dunkellnaun. ]>as IJasalstüek der dritten Längsader sidir

ilimn. Schwinger ilnnkeiliraun. Länge (samnit Legendirei ''< nun.

Zwei Wcihclien aus Fiicili irli- \\ ilhchiiy^lKijcii.

Parahybos n. gen.

hn ganzen ITahitus der <iattuu,L; Ihihn^ äusserst ähnlich. Was niicii

dazu \eraidasst hat. sie \(in dieser zn trennen, ist Fdlgendes : Die Fühler-

horste steht nielit wie hei den /////»is-Arten ajucal, scmdern jiräapical ; der

Thorax-llücken ist ihicIi Indicr gewidht, als hei /////-r/s, und endlich sind

die Hiiitersclienkel nicht \ei-di(d<t. Ich glauhe. dass iliese Merkmale genü-

gend sind, um dii' Aul'stcIluiiM dieser nenen (hittiing zu rechtfertigen. Die

hieher gehiirenile Alt nenne ich:

7. Parahybos iridipennis n. sj).

Schwarz. Fiihler nnd die sehr lange liorste hraun : das dritte Lühler-

glied fast lund, sdiiic dwas znges])itzt : an der liiickensidte. fast an der

Basis mit einerlaiit^eii I laarhcirste. Kiilderhinsti' inäaiiical, lang, hraun. .\ni

zweiten Kühlergliede heliudeii >ich an der ( »her- und Interseite mehrere

liorsteliliaare. lliisse! staclielfoinilg. etwas langer als der K<i])f. Tliora^

mit .nelhgraucni Ldiiicnte iliclit heilcckt. Ilinterliih nach hinten zuges]iitzt,

fast nackt : an den Seiten mit eiiii;^eii iii-hteii Haa icii. I Seine gelbbraun,

S<dienk(d lind die letzten 'karseiiglieder etwas dunkler. II interbeine ni(dif

venlickt. I'liigel -lashell, stark irisiieiid : die Adern luhthraun. Landmal

iiiischeiuhar. Scliw iiigkidhclieii auffallend gross, schwarzhraun. der Stiel

gelhlichwiiss. Länge (saiiliut Legenihrei :.'.:.' mm.

Em Weihchen aus lülcili irli- Willirhii.-^lnili'ii. Im l'rwalde gestreift.

I )iil iriiiijKitl nliir.

s. Psilopus splendidus i.'i v. n. W.

J'^iloi^s sj.lrinhiliis \. 1.. Wri.c. Tij.Im-Ii v. n. ImiIuiiioI. \I 111. I t. pl. 4. ti<;. i—7:

l.l. il.i.l. \\\ll. L!'j:;. :!; Iil. Catiil. S,.ul Ii-Asi;i |)i|.1. p. |I13.

\iiii dieser Alt besitze ich leider nur ein Weiliclieii, während /. c. nur

das Männchen liesclinehen ist. Herr van dkk Wulc. der mein Thier ge-

seh( 11 hat, zweifelt nicht daran, ilass das viirliegeiide Kxeiiiplar das Weib-
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clicu zu >;('inciii ^jilr,iiH(liis ist. In citr I IhITiiiiii.l;, ilass iiicin l''i-cuiiil ISiia')

\()ii ilit'scr Alt iiocli liriilc ( Ifsclilcclitci' saiiiiiichi wii'd. j^el)i' icli sorliinli;^'

die rnti'rscliit'dc der Ik idcii Tliiirr. l>ic Srlicnkid iiifincs Wcibclicns sind

fj;ell), und die TSurstcn an ilrr I ntiisiitc der X'ordcrsrlu'nkrl IVlilcn. l)ic

weisse |-'ai'l>e fehlt an dir l''lii.U(ds|iit/.e : die Inanne Karhi' ist nielit so dun-

kel und au>,ueljreit( t. al> Keiui Mannrlu ii. sundnii (•(uiccntiirt siidi als ein

vers(di\Muninenei' runder Merk \in- der l''liiiiels|iitzc. I'ir l'iilder lelilm

nu'ineiu l'Xeniplart'. aljcr es ist an/.unelinien, dass die l-'üldfil"Uste kürzer

sein wird.

Eriniii, Astnilal.i- l'.ai. IS'tC.

Sil ililinlili'.

'.t. Syrphus striatus v. n. W .

Syrphiis striatus v. n. \Vi'i,i', Dipt. Siiuiutra ex]!, -l"}. i. \i\. -2. tij;. :! ; Id. (':(t:il.

Si>iith-.\sia Dijit. [). 120; Ost. Saik. Herini. I'.ntnin. /citsclir. WVl. 115.

l''s liegen mir '2 WCilMdieii \i>r aus Eniini. .Xstndalie l>ai und h'ni'il-

rifli- Willtcliiishiifrii. _

10. Syrphus salviae \\ii.n.

Si/r/i/iiia salriar WiKh. Ausseri-iiin|i. /weitl. II. l'I'i. 1( ; .Maic... Dqil. r\iil. II. -J. SS.

5. jil. I."«. ti'_'. 7: V. D. Wei.i'. Dipt. Sumatra exp. 'S-2. -J : lil. Catal. Soiitli-.Asia

Dipl. ]i. Il'.l: Ost. Sack. Ann. Mus. Oen. XVI. WS; v. lüiDKii. Entimi. Niidir.

XI .\. -234. I-'.

Siirphns Erirrluruiii Fahk. ^\wv. Ins. IL 4:i5. |N; Jil. |-',iit. Syst. I V. i'S7. ;if. : \\ Al.K.

Proc. Linn. S,.c-. lil. 97. 7'.t : 1.1. V. i'.SO. (i3 ; ],l. VI. I!l. 7; l.l. VII. ->\-l. .",-.'.

Didea Marquurli Dol. Nat. Ti.i<lsclir. Nedcrl. Ind. .\I\'. IDN. pl. H». ti.i;. 1.

Syrphus iiirisuralis Macq. I)i])t. iwot. siippl. ö. !>4-. .">'>.

Ein l'äi'cliell aus I- 1 iriliirh- \\ illirliii.^lnilrii.

I I. Melithreptus distinctus u. sp.

l Dtergesielit und die Seiten der StiriU' j,'tdli. mit sparlieliel'. kurzer,

weisser Behaarung. Sciieitel und eine \oii ilnrt ins zu den Fühlern rei-

chende, mehr als den dritten Theil der Stiiiie einnehmende Strieme erz-

farbig-blauselnvarz. Fühler (Fig. 2) röthlicdi-lnaiin. di-ittes (ilied fast kreis-

J

Fii:. 2. KiililiT vnn Mrlillirrptus ilisliiul'is u. sp.
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•I.

rund. AuKt'uliiiiti'i-nind silbenvfiss hL'liaart. lüissfl und Taster röthlichgell).

Tlioraxrüeken gläiizendscliwiirz. gelligerandct, fahlgell) beliaart. DieThorax-

seiten: auf der Hunioralgegend. vor und hinter der Flügelwurzel, gell).

Sehildohen gell), seliwarz behaart. Hinterleil) schwarz. Erster lüug, je eine

bogenförmige Binde am i'., '.i. und 4. Hinge gelb: ö. Hing auf den Seiten

mit ianeettförmigeu -cllien Flecken. Beine gelb; Hinterschenkel an der

S])itze, die Scliieuen an der Wurzel und Spitze schwarz: Tarsen rothbraun.

Schwinger rothgelb. Flügel glasartig. — Länge 7 mm.

Hin Weibchen. Eriiini, Astrolabe Hai.

I '1. Melithreptus novae-guineae n. sji.

Fntergesicht gelb. kurz, weiss behaart. Fühler (Fig. :>) röthlichgelb,

von der kurzen Hubescenz nuittweiss schimmernd. Drittes Fühlerglied

länglich ellii)tisch. Scheiteldreieck schwarz. Faissel schwarzbraun, mit

breiten Saugtlächen. Augenhinterrand oben gelb, an den Seiten und luiten-

silberweiss behaart. Tiiorax schwarzgrün glänzend, mit kurzen gelblichen

Hiuiren l)esetzt: Seiteuwand und eine Binde vor der Flügelwurzel gelb,

Fi<;. .3. Fulllfl- viui Milithrcjihis ii(n;ir-iiiiiiiriir u. s|i.

weiss behaart. Schildcben gelb, auf de)- Mitte mit einer braunen Quer

binde, weiss behaart. I'rr erste, zweite und der Vorderrand des dritten-

Hinterleibringes schwarz, die id)rigen rothbraun. In der Mittenliuie des

zweiten Hinges zwei konische, unterbrochene Flecke : am dritten und

vierten Hing behuilet sich eine rothbraune Mittelstrieme, die die Seiten-

tlrcke dieser Hinge tlu'ilt. Die Seitenflecke am dritten Hing sind viel breiter,

als die am zweiten Hinge und viereckig, während die am vierten Hinge

sich bis zum Vorderrand des Hinges ausbreiten. Genitalien rothbraun,

mit schwarzen Partien, fahlgelb behaart. Auf der Unterseite befindet sich

auf der Mitte des zweiten und dritten Hiinges je ein schwarzer Punkt.

P.eiiie röthlichgelb. Hüften schwarz, weiss behaart. Vor dem Ende der

Hiiitcisclirnk(d und auf dei- Mitte der Hinterschienen ein brauner Hing.

I»ic mittleren drei Tarsenglieder der vorderen Beine und säuinitliche Tar-

sen der Hinterbeine auf der Oberseite braun. Flügel glasartig. Handmal

lichtbraun. Schwinger gelb, der untere Theil des Kölbchens rothl.raun. —

Länge II mm., Flügellänge (1 mm.

Zwei iMänuchen aus l''rii-ilrirli- Wilhrlitislnifni und Eriiiin.
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Anmerkiim/. I'.s ist iiiclit imiiH)f,'lioh. (lus^ die lioidcn jetzt Ijeschrieltenon

'l'liierc ili(> zwoi Geschlichtiü- eiiici' AjI sind, ilofh tmino ich sie vorliiufif;, al)^^-

sflien \<in ili'ri Färbungsvprliältnisscii — \vi"jr(>n dor vprschieileiUTi Fomi dos dritten

l''\'ilil('i'i;lic'(lcs.

I'lilhliirziiliir.

\'-<. Platypeza Wulpii n. s|i.

SaiiitscliwMiv.. K(i|>r lialliiiUHl. Incittr mJs iler liückuuscliild. Aii^^Tti

(des troclifiicii Insektes) carmiiii'otli. I nlcrf^i'siciit lii-eit, kurz, niuttscliwar/i.

Fühler seliwar/.bniuii. drittes (ilieil liallikreisföriiiig : Fülllerhorste sehr

lang, ihfigliedrii;. an dei- llasis xrrdirkt. Taster schwarz. Rückonschild

Fii;. i. l''IÜKel \"ii l'l<il;ii'r:a ll'»//.,/ n. sp.

kurz, gewiilht. Hiuterleili ]ilattgedrüekt. sparsam behaart, konisch. Beine

peehhranu, die vorderen Schenkel ein wenig, die Hinterschenkel gesättig-

ter, schwarzhrauii. Hinterlieine verdickt, besonders die Tarsen. Flügel

(Fig. 4) glashell: erste Liingsader doppelt, die \ ierte gegabelt: vordere

Basalzelle länger als die hintere. Analzelle kurz, so lang, als die hintere

Basalzelle. Schwinger pechbraun. - Länge ±^)—3"5 mm.
Fünf Männchen. Erinni. Astr<ilabe Bai.

Job widiiii' die Art Herrn V. M. van dek Wulf in Haag, dem vortreCflielieii

Kenner der indci-inalayi.'iflieii Dipteren-Fauna, der inic-li mit seinem Ratli auch lioi

die.ser Arlicit iieliensuiirdig initcrstiitzt liat.

Mllsi-iil((i\

I 1. Rutilia mirabilis CIiki;.

liutilia >iiir(ilji/i.i (fiE!;. \(i\ age d. I. ('(«luille, ^297. pl. -21. tig. 2; Ost. Sack. .\nn.

iliis. Gen. XVI. i47 : v. n. Wri.r. Catalogne S(iutli-.\sia Dipt. p. I4ii.

Hiiliün plumicornis Macc^ Dipl. cm)!. ff. :!. s2. pl. ',). Cil;. s; ^\ai.k. I'i-oc, I.iiin.

Soc. m. W,. 91-.

Zwei ^lännchen und ein Weibchen aus Kriiiin.
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15. Mydaea albicornis Walk.

Aiil/iiiiiiiiin (illiirorids Wai.k. l'mc. Liuu. öoo. VII. 21G ; Ost. Sack. Ami. Mus. (ieii.

,\VT. 451 ; V. II. Wi'Li'. Catal. Honth-.\sia Dipt. p. ib'.K

Zwei Maiiiii-luii aus Fnctliiiii- \\ illii'lni^lnifcn und Eniiiii. üeiiicr-

koiiswertli ist, dass hei dein aus Fricdriidi-Willudnishafen stanmieiiik'U

Exfm])lar(:' die vierte Ijiiiigsader an der S])itze ein weni^ aufwärts gebogen

ist, während hei dein aus Eriuia stammenden Exem])hir diese Ader ganz

paralhd mit der ih-itten xcrlänt't.

m. Sepedon costalis A\'ai.k.

Sffeilon cdstdlut Wai.k. rmc. Liiiu. Sor. HI. Iln. 117; v. d. Wui.i'. Catal. Soiitli-

.\sia Dipt. p. ll'ii.

W'alkei! hesehreiht untei' demseUieu Namen il'roe. Jjinn. Soc. \, i^'.ll.

7'.L) noeh eine Art ans Jjatjan. J)ie hei(k^n Arten stehen einainU'r s(i nalie,

(hiss es fraglich wird, oh sie nieht zusammengehören. "Was mich dazu hewog.

dit' mir vorliegende Art für die von Wai.kmr zum erstenmal ItesclirieheiU'

(((,s/(W/s /.u lialten, ist die Faihi', die er «ei hitcii^« ntaint, während er iiei

der zweiten «jrniiiji iniiis^' angibt, ^\"enn si(dj die zwei .\rten wirklicli ver-

schieden erweisen miicbten, schhige i(di für die h'tztbes(dn'iebene den Na-

men /<(///((;/('//.s/s' \()r.

In Folgendem gelii.' icli ilie ISeschreibung der mir \urliegenden .Art

aus Friedi'ich-Wilhehnshafen.

lvo])f rostgell), etwas glänzend ; Stirn in der Mitte mit einer tiefen,

rinneiif/irmigen Längsfurcht': am .\ugeni-ande gegen viu'iie zu H'derseits

eine samtscliwarze, elli]itisi-lii' Make! ; Angen)-and iiis zur Mitte der Stirne

schmal WT'issschinruiei-nd. l'ntergesicht auf jede)- Seite mit je einer schwar-

zen Makel : auf ilen Seiten des Ko])fes je eine, bis zur Mitte des Augen-

liinterraniles reichende, silbeiweiss schimmernde Strieme, lüissel roth-

braun. Taster gelb. Erstes Fühlerglie(l i'otlibraini. das zweite fünfmal so

lang, als das erste, gi-iffelförmig. dunkelbraun, an der Innenseite lichtei',

dichtschwarz beborstet: das di'itte k(unscli. sidir s]iitzig, an der Basis rost-

gidl) und etwas verdickt, so, dass (he weisse jmbescente üorste auf idni'H

A'orsprung zu stehen kommt; der l'nterrand gerade, der Oberrand bogen-

förmig. Üückenschild schwarzbraun, mit zwei grauen Längsstriemen, die

gegen das Schildchen durch eine schmale, braunschwarze, die (^)ui'i-nalit

nicht erreiidiende Tjängsstrieme gesjialtet sind. Lit' Seiten des 'l'borax und

die Hüften grau i)ubescent. Schildclien fast s(diwarz. r<ithlu-aun liereift.

Hinterleib liraun, etwas glänzend: der erste Hing auf ileii Seiten rostgelb.

Leine rostgelb: die Hinterschenkel hinter dei- Mitte mit Spui-eu eines
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rotlilir.-iuiirii lliii^'cn: ;in ilci- fiitciscili' \m\ der Mitte iili^cl'iilif^cii !j;iH('ii

die Spitze mit, in zwei Üeilicn stelieiiileii. uuffk'iflien, kurzen, sclnvarzen

Dornen. Tiirsen^'üeder l)i-iinnseli\v:irz, 1 l!il'tl!i))|)chen \veiss^;eil). l''hit;el und

die .\dern lir.-iun. ;im Hinterriinde liliisser: dei- NUrderriind liis zur Glitte

der l'nterrandz(dle. Hand, ri'ste und zweite l;,-in^sader ;,'eiii. Seliw inji(a-

•,'( lli. |jiillj»e (ohne die l''lihlelM S'.") min.

AiDtierkun;/. In van hia: Wei.i''^ (;ll:l^l^'< ist lici cnstdlit: Walk, (liisi statt

Uioid l\'. V zu setzen.

17. Nerius lineolatus \\'iki>.

Kfi-itis lincolaliis Wikh. AussiirMre|i. /.untl. II. .">:V.>. 7: v. n. Wri.i-. fatal. Smit-Ii-

.\sia Dipt. p. 104.

Nerius stridtus DoL. Nat. Tijdsolir. NciIitI. liiil. X. ill. 34. j)!. -2. tii,'. o.

•' .V<r/i(,s- hiermis Semx. Dipt. Novara-Keise, iJ4.'S. .50: Ost. Sack. .Ann. Mus. (icn.

X\l. 4.51

]']u\ Miinnelien und vier Weilielien aus Friiulricli- \\"illitliii><li(ijrii

und EriiiKi. I(di .ylanlie. dass iin'i-iiiis SciiiN. als synonym zu dit^ser Art

zu ziidien ist.

is. Nerius annulipes IVil.

Nerius (inriKlijies Doi,. Nat. TiiiKsclir. Nederl. Ind. XJV. 417. ''>.

Nn-ius tihiiilis D.H.. ilud. XIV. 418. 4. pl. 3. tij,'. 4 ; Walk. Pmc l.inu. S,.,-. W MKi. 72.

•> Nerius )iiiiuloi(li'.i Walk. I'vhc. Linn. Suc. V. 254. 7.S : Ost. Sack. Ann. Mus. Cvn.

XVI. 452.

leli lialte iiiniitlijK's I >oi,. und liliiidis l)oi,. füi- synonym. Ms hewe^t

inicli dazu der rmstand. dass mir von nininliiirs nur W eiliciieu. \(ui

tihidlis dage}>'eu nur '^^äT^Kdu'n vorliegen. Plastische l'ntersehiede kann

ich keine tindcn. Die liinge an den Schenkehi finden sich aucli hcini Männ-

chen, nur sind .sie weniger auffalleml. Dass die Vorderschienen lieini

Männclien an ihrem Ende erweitert sind, halte ich für eine nui- dem

Männchen zukommende Auszeichnung, \vi 1( he kein Hinderniss hietet, die

beiden Arten für eine zu halten.

Da (0/(*(////*c.s DoL. früher heschriehen ist, niuss der Name /////(Wrs

Doi,. dem l'iioritiitsge.setzi' gemäss weichen.

l'.t. Nerius Mocsäryi n. s|i.

Lichthraun. ivopf (Fig. 5) ziemlich lang: Stirne braungelb. von vorne

betmclitet weiss schillernd. Fühler braungelh ; das zweite Fühlerglied luir-

zer al^ 'las konische, vorne abgerundete dritte : FülderiHirste weiss, an der

Basis gebräunt, kurz, weissjiubescent, 'riioraxrücken rotlibraun, dnnkel-

Tt,tne>:fli,ij=i F,iz,Uk. XXII. köt.
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liiuiin li('i-cit'l. mit y.wv'i liclitei-cn. initei'lirocliciieii und in der Mittt'llinie

-

von rüci<\vürty l)ftnu-ht(t woisssc-liillerndeii Längsstriemi'n. Hinterleib

von dei' weiswlielien l'nl)eseen/ matt er.seheinend ; in der Mittellinie eine

sehwiifli iuisgejniltj;te Läugsstrieme. Am ersten lüni^, der )iein;i!ie so lang

ist als dei' zweite und dritte zusammen, sind vit'r s(di\vaelie, schwarze

i'uTikte «alirzunelinien. Am /.weiten und dritten Uinj^ am Vorderi'ande

lieliuden sicli je zwei kreisförmige Eindrücke, die licliter sind und in deren

]\[it.te sieh el)enfa.lls je ein schwarzer Punkt befindet. I >ie Hiuterrandsänme

Kii;. ."). Knjil Miii Xrriiis Mmsi'inii 11. s[i

sind an jedem lünge lichter. Die Hüften der Vorderbeine sind mit einer

Eeihe kurzer, sdiwai-zer Stacheln bewehrt. Schenkel lichtbraun (die \'or-

derbeine fehlen). Schienen dunkelbraun. Tai-sen scliwMiz. Fhl.uel eiiifiirbig

ockergelb; Schwingel- matt liditbraun.

Ein iVLännchen aus Tdiintiii (iJerünhafen). IS'.Hi. L\. Kl.

Die .Vrt ist durch die lichtbraune Earbe von allen hier in üetrachf

konnienden Arten leicht zu unterscheiden,

Herrn ALEX.\Nr)KU MoesAia ,
( 'nstos am ungarischen National-Museum,

gewidmet.

Irli iiKielitc all diesen Oi'ti- iiiieh ihii-aiil unl'iJK-rKMiiii iiiuciieii. ilass in v.\N

I>KK Wri.i's Cataliii,'ne ,if tlie ilesenhed Diptora froiii Sinitli-Asia ims licr Kcilis

<ler JV(Vi»,s Arten iV. nidiciis II. 1)., da diese .Xrt ijaiiz liestiiiuut eine Cakihata ist,

HU streichen ist. Klicnso ist zu streiclien A'. rnhesceiin M.Mjy., Iiei vveledier .^rt

M.tcyu.\HT «Bresili. als \'aterlaiid ansrielit. Das Vaterland «Bengal» in v.4N UKR

WuLp's Catal.ii,' slaniinl w alirscliemlieli ans einem Schreihfehler. Nerins ciiani'iis

OUER. ist = .-1k;/(7»/» i-tjuiirii (iiKi:.

Dil' \oii v.\N DEU WuLi' für Süd-Asien zusammengestellten JS'eriiis-

Arteii erfaiiren demgemäss folgende Corri'ction :

1. Ncriilt< fiisriis WlKU.

Syn. fa.sci])ennis !\f.\('l^

])lialarngiuus Don.

-2. liin-dliiliis WiF.n.

Syu. Stria tus ])üi,.

' inermis Schin.

:i. Xrrius iliiiiliriiliis W'w.K.

i. iiiniilliiics DoL.

Syn. tibialis Doi,.

:' mantoides \\ alk.

•j. - Maesiinji in.
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•li). Diopsis subnotata \\i;st\\.

Diopsis Ki(l)Huliit(i Wkstw. Call, iil' Orient. lOiitoiiiol. |i. :!7. pl. 18. Kg. Ü ; Walk. Vtoc.

Liiin. S,H-. IV. li;|. !>(«: 1,1. iliid. y. -2n:;. IS: Ost. Sack. Arm. Mus. {Ion.

\\l. l-'.MI (1 Will. -20: 1,1. I!,rliii. lMit,iin. /faitsclir. XX\I. -.'37: v. |.. Wl.l.l',

'l'ijiisclir. X. i;nl,.in. \l.. I!l--'. |il. S. Hy. '( : 1,1. CmImI. South A-^ia Djpt. p. 171.

Dioi'Si.-^ iir<n'illif('i'fi lil,'. Ann. S,ic. I'',nt. I''i'am','. S,''i'. 't. V. IV. |i. 11-J. .",.

l'',in M,-miu-licii ans Kiiiiki.

1\ . Euphya tripunctata l>iii..

TcldHiH-fKi hupiiiiilulii l),ii.. \,it. rijilsi-lir. Neil, lii.l. \l\. tl."i. pl. s. (iy. .5.

Eiip/iiid lrij)UHilata v. n. Wn.r. Tipls,-!!]-. \. I'',nl,iiii. XWIII. i'2i'. pl. 7. tiu'. 'i. 7;

lil. Cnlai. S,Mith-.\si;i Hipl. p. 17.:.

l'liii unreifes, nielit ans^^ct'iirlites l'j\t'rn|ilar ans firiiiin lAstroliilx' Itai).

•2-2. Scholastes cinctus (hiKu.

l'liitijst. 11,1,1 .iiirlii CiKI;. \,.ya;.',- ,1. I. Ci.imll,-. Z,",l. --".»9. pl. .' I . liy. 11.

.S,7;u/f(,s?('s liiU'tKs Ost. Sai k. Ann. Miis. (i,n. W'l. i7'.i: l,i. I!,tIiii. I''.nt. Zcitsclir.

.V.XVI. -.'(LS; \. 11. Wn.i'. TipUi-lii. \. Kill. Uli, ,1. \\\ III. •_':;•_'. pl. 7. fii;. M— 1-"):

1,1. Catal. S,iiitli-Asia Hipl. p. 174-.

Ari'tiia fiiriivlrifi/a Dm.. .Xiil. ri|,ls,-lir. Xcl. Ii,il. XI \. 'ilH. pl. In. ti>;. 7.

L<impro(/(isti'r fucicstriatu ScinN. N'ovai-a-liei.se, l)i|it. 28'i'. Hin.

Liini/irot/iistfr tnnixvprsa Wai.k. l'rnc. Liiin. S,,,-. 1, ;!(!. 1(13.

L(iiiijiro</((stir nwri/inifi-iii \Vai,k. ilu,!, 111. IM. \'I-1 : 1,1. ilii,l. 1\. 11-7. 172; 1,1.

ilii,l. \'. \n\. .58; -247. 60 ut 2!t2. Sl : 1,1. il,i,l. \n. 22n. x.", ,-( 237. ;:!S.

Lanipnii/dsti'r srj-viltatit \Vai,k. iliiil. \'. 2iil. I."i.

I>ic Art si-lieint iiussi'i'st ji;cmeiii /,n st'in, ila J]n;ö fiae gaiiy.e Serie

von lieiden f iesrlilei-litern ^esaninii'lt liat.

i:'t. Lamprogaster quadrilinea Wai.k.

Laynpi-iKiiisIrr ipindrilnha Waj.k. l'r,,,-. l.iiiii. So,-, 111. 111. I-Jl; v. !. \\ ri.r,

Tijdsehr. \. Miitmii. XXVIII. "l'il'.K pl. 7. fi;;. '.) : 1,1. Catal. S„iitli-Asia Dipt. p. 17."i.

I'js liet;t inil' ein iiiiinnlielies Exeniplai' \ nf. das mit den IJi'selifeilinii-

gen stimmt, aligesehen davon, dass die Mitttd- und Hinterseiiii^ieii fostgcdi)

sind (Wai.kkk sagt: «legs hlacku). und dass die Füiiler avieli rostgeüi sind

(Walkkr iieinit sie: npieeons. red at the liaseni.

Scii-Ciiii 111(1 , oliiie näliei'e I )i'tsan>j;alie.

2\: Lamprogaster basalis W ai.k.

I.ompfdtiiister busnlis Walk. I'rn,'. I.inii. S,,,-. \'. 2tS. ÜH : v. n. Wllp. Cat;il. Soutli-

.\sia Dipt. p. 17(i.

13*
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Walker hat iliesc Art auch aus Neu-Cluiuea lieschficlicu. ^h'ill

Exemplar ( d" ), absesehfu davon, dass dei' letzte Hinterleib.sring ganz rost-

gelb ist (Walker sagt: «alidomen with a diifuse stripe hindward»). stimmt

im ülirigen ganz mit der l>esehreibung.

/•'///(//•/(•/(- II iUirhiixIiiijni.

1'). Cleitamia Astrolabei üoisd.

Ortalis Aahvlabc( Umsn. Vin ;ige du 1' Astrolah.', Kiit. (itis. |ii. 12. tig. 17.

Cleitimiia Astrolabri M.u:l^ Suit -X Bntr. II. t40. pl. 19. fig. i: Id. Dipt. oxot. II. 3.

304-. pl. '27. flg. 7 : Ost. S.ioK. .\nii. Mus. Uen. XVI. 407 : v. D. WuLi', Tijdscdir.

V. Entouj. XL 11^<. 18. pl. 1-. flg. 9—1^2; Id. Catal. Soutli-.\.sia Dipt. p. 178.

Poticara IriurriKilii \\'\i,K. l'ino. Liiiii. Soc. V. 240. H'i.

Mehrere Exemplare in beiden (ieschleciitern. l'ie Art seheint nicht

selten zu sein.

i'i). Cleitamia Osten-Sackeni Kehi-.

CleildHiid Oxten-S(icki-ti( Kkkt. Tfriueszetrajzi Füzi-tek. XXI. W4 flg.

Ein Pärchen aus Fricilrich- Willifliiislnilcn.

27. Stenopterina eques Schln.

Steiiuptrrimi cyccs Schin. Novara-ÜPisc, Dipl. 2S.S. 170: Ost. Sack, .\iiii. Mus. (ieii.

XVI. 46."): V. II. Wui.i'. Ti.idsdir. v. Kiitom, Will. 17!». :;!l
: Id. Ciitul. Sontli-

.\sia Dipt. p. 17!).

^^r/iiipti-r-iiut (icnra Macc;. I)ipt. cx.it. Mi]ipl. :i. Gl. pl. 7. flg. ">. ukhi -U. v\c\. syii.

WiKl..

MirJioitdsIf)- liinidiiimi um l>(ii,. N'at. 'I'ijdsclu-. Ni-d. Ind. X, 41:;!. t2. |il. S. flg. ;i.

Stenoplcrind uliriiptu Thujis. l-lugcii. licsa:. Dipl. .>7.s. 2."iO.

\'ier Männchen und zehn Weibchen aus Sfifii. Bcrli iilidfrii und Friril-

i-ich- \\'lllii'liiishii/ri/. l(di tinde zwischen den vierzehn E\em])lai-en keine

plastischen Cnterscliiede. wohl alier l'bergänge in der Färbung der Heine,

die nach \ erschiedener Üeife der Exemplare vom Braunen liis in"s Metall-

grüne variirt. .\ucii linde ich nirgends erwähnt, dass die Fühlerborste des

Männchens an ihrem Euch' Idattartig ei-weitert ist.

i's. Stenopterina didyma O. S.

StciiuiitKriiui (lidyiiKi Ostkn Sacken, -\mi. .Mus. (Im. W'l. 4-fi.T ; v. n. \\ ri.i'. Catal.

Soutli-.Xsia Dipt, p. ISO.

Zwei Männclieii und ein Weibchen -.m^ Fricili'u-Ii- W illulnishiifrii.

Die Beschreibung Ostkn-S.vcken's stimmt genau auf die Exemjilare,

nur sind die Flecken auf (k-r Fhigeispitzc^ und auf den zwei (^)iieradern
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iiiclit s(i stark erweitert, als es aus der l''i^;iir Os'J'iON-SAfKKN's ersiditlicli ist.

Aiissenlein istdie Kiir|ieli'arlie nicht iiietaliisclihlaii. sdiideni ^'i'iiii.

In \. I'. W 1 i.rs (.'iitalcif; ist im Citiiic die .\ iiininri' \'
1 1 in \\'[. zu aiiili'rn.

•2'K Stenopterina unimaculata n. sp.

Kill Miiiiiic-Iieii 1111(1 z\\(i \\Ciliclien aus /'V/Vi/yvc//- H7///(7///,sA(r/'c;/.

Stiriie iliinkelliniun, dlier den 1^'ülilern mit einem lialhkreisförmif^en

Miiidrucke : rnteriiesiclif. Scheitel und 1 1 intcrk(i|ii Kliiiii''<'iiii schwarz;

Auf^enriinder iinil das l iitt'i'j^esicht unter den l''iihleni weissschiuiniernd :

Muiidrand an den Seiten gell). Augenliinterrand silliei-wciss seliiniinei-nd.

I''iililer riitliliiddn-aiin, das drittr (ilied V(in der kurzen l'ul)(,'seenz malt

«•rscheinend. lliissel Liiäiizend scliwarz. 'riKii-axrücken und S(diild(dien

Fii;. G. l'"lü<;ol von StciKijiti'riiiii intiiinii-iihild n. sp.

metallisch griin mit einer weisslichen Mittelstrienie. die Schnlter metal-

lisclihlau gliinzerul : die Seiten des Rückenscliildes weissseliiininerd. Hin-

terk'il) metallisclihlau i d' ) oder grün ( 5 )
glänzend, hauptsächlich an den

Seiten weiss hehaart. ^'orderllüften und Schenkel, sowie die Mctatar.sen

und das erste Tarsenglied der hinteren Beine bräunlich ockergelh: die hin-

teren Schenkel und alle Schienen, alle Tarsen der Vorderheine und die

drei letzten Tarsengtieder der hinteren Beine schwarzbraun. Flügel (Fig. (1.1

glashell, vor der Spitze ein hrauner. nirgends scharf begrenzter Fleck.

Schwinger ludlgcdb. Länge des Männchens tr.") mm., die des \\'eih(diens

(mit der Legereihrei •> mm.

:'.(). Asyntona Doleschalli O. S.

.Uynliin« Diilfsc/Killi Ostkn-Sackkn. AiukiI. See. lüit. I'^r;iiici<. ISSl. Fiiil!. |i. (':

1(1. Bcrliiici- Kntoiii. Zeitsclir. XXI. ISS-J. p. -J-j;{. ti;;. ; v. n. Wii.p. Cnt:.!. Dipl.

Sdiitli-Asia ]<. IS-J.

Die flattung AxiinltiiKi hat Ostkn-Sackkn in den .\niial. Soc-. l-lnt.

France und auch die Art A. DdlcKchidli kurz charakterisirt. In der }5er-

liner Ent. Zeitschr. charakteri.sirt er die Gattung in ausführlicherer Weise

luid gilit auch di(> .Abbildutiu; der kii. Ostkn-Sacickn bemerkt in dieser Ic^tzt-
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gfiiaiHitfii Sclirift. ilass w das Tliier iiic-ht keimt uml die Gattmi),' nol)st

der Art mir iiai-li der von ])olesi-:hai.i, im Jahre IS5'.t f^ezeieliiieten Ahliil-

duiig aufstellt. Es ist selbstverständlich, da die Aufstellung einer Gattung

nur nach einer Ski/.ze gemacht ist. wenn dieselbe auch richtig ist, sehr

schwer zu sagen, <ib (he (iat:tungscharai<tere vollstiiinhg sind : so sind

diese Fehler nicht Osten-Sackbn, sondern Dolkschai.l zu/.uschreibeii. Du

die Abbildung Dolesohall's nicht vollständig ist, und iii einigen Theilen

sellist falsch, kann das Tliier doch nicht verkannt werden : der ganze K(ir-

perbau und die Haltung der Flügel ist zu cliaraktrristich. 1 »csiialii ist es

merkwürdig, dass diese so auffallende Art bis jetzt nirgends beschrieben

ist, ob/war ich nicht zweifle, dass sie in mehreren S;iniinlungen vorhan-

den ist.

liinij. der einit;c Tage in ^/('/'o/y/(( zubrachte, sendete mehrere Exem-

jdare, so dass ich in der T^age bin, eine bessere Beschreibung dieser inter-

essanten Art zu geben.

Der nietallisch schwarzblaue Kopf des Männcliens ist viel luviter als

der Thorax, der des Weibchens kaum breiter, doch ist der Kopf in beiden

Geschlechtern in der Breite veränderlich. Das Fntergesicht ist sanft aus-

gehoiilt, in der Mittellinie mit einer (^)ucrfiirche. Taster (Fig. 7. ') länglich

eiförmig, dunkelbraun, beborstet, am l'nterrande mit hingen Borsten. Vom

Uiiterrande der Augen bis zum Mundrande zieht sich eine gelbbräuuliche

Strieme, l'eber den Fühlern befindet sich eine länglich elliptische, die

ganze Stiriil>Veite einnehmende, grob iiunktirte (,)uerfurche. aus welcher

eine bis zum Scheitel reichende, minder grob punktirte, entspringt. ])ie

übrigen Theile der Stirn sind glatt, mit ztu-streuten, mikroskopischen Haaren

besetzt. JHePuntaugensehr klein. Der Augenranrl ist vom Untergesicht an-

gefangen bis zum Scheitel mit kleinen, in Keihe gestellten, metallisch violett

glänzenden Höckerchen geziert. Die einzelnen Fühlerglieder sind sehr \ er-

schieden. (Fig. 7, lO- I^as t'i'i^^f filit'«! i^t fast viereckig, glänzend schwarz.

Ki.<. 7. .\s,i,ihi„u llulrsrlmlli O. S. — " Fnlilcr; '/ Kliigi-I : c TustiT.

am äusseren Bande mit stärkeren Borstenhaaren besetzt. Das zweite fHied

ist entweder rundlich (hauptsächlich beim Weibchen), oder an der äusseren

Spitze mit einem länglichen Fortsatz. Die Basis des (41iedes ist gelbbraun,

weiss ])ubescent. die Verlängerung glänzend schwarz. Am oberen Bande

befinden sich ausserordentlich starke, schwarze lange Dornen, deren Zahl
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VfiüiKliTlicIi ist. Bei den Wcilichiii fililcii sie nl'l vollstiiiidif,', (idcr ist nni-

die S])ur dersell)cn \ orliaiideii, bi'irii Miiiiiic.beii sind sie aller stark eiit-

wiekelt und die Zald \ei'äiideit sich von eins bis vier. Das dritte Crlied ist

(dliptiseli (hei den Weihchen scheint es heständig län^^lielier zu seinl, mit

weisser l'uhescenz, und steht immer nacii unten. i)ie Fühlerhnrste ist

rückcnstjiiidifi. am Basaltheiie des dritten filiedes einf^et'iifjt, an der Basis

etwas verdickt, «jelhraun, j^efiedert. l)e)- metallisch sehwarzhjaue Thorax ist

lani^lich viereckig, ziemlich fein |nniklii-(, ilas Schildchen chc^nso fi(^fäi-ht.

halhkreisförmig. ziemlich jj;ross. sehr lein lederurtii;. ris.sifj;. l^eide

Thorax und Scliildclien kurz, schwarz heliaart. Hinterleib dreirinpclij,'.

violettblau glänzend, zerstreut, weitläufig, sehr fein |mnktirt, kurz

sidiwarz behaart. Die Flügel (Fig. 7, h) sind gebrochen, gegen den Hinter-

leib zn gebengt, am Yorderrand und gegen die Basis rauchbrann. Discoidal-

zelle gt^gen die Flügelspitze hin gerückt. Analzelle halb so lang, als die

hintere Basalzelle: Schwingel- braun. Beine i-obust, metallisch schwarzl)lan

glänzend, mit fahlgelber kurzer Behaarung. Mittelschienen mit einer kurzen,

starken schwarzen Präapicalborste. Tarsen gelb, mit ebensolcher Behaarung.

Länge 4"5- 5 mm.
Die Ai't wurde von Birö in Attiboiiid im Monate -Juni (1898) auf

einem abgebrochenen Kukuruzfelde gesammelt, wo sich die Flege einzeln

oder paarweise an der untere seite der Stengel und Blätter veikroch.

3 1 . Angitula cyanea Güer.

Nirius cyaneus Guek. V(iva,','f il. I. C'cxjuilli-. .'101. pl. :il. I. I I ; \. d. \Viii,i>. Catui.

Soiitli-Asiü Dijit. [). 165.

l'^/iip/ionn/iii jioiitit Saund. 'I'nins. Hut. Soc. ii. s. V. i-lfi. |il. 1-J. tig. (i. et ])l. \'.i. ti". I.

Aagitulii loniiicoVis AVai.k. J'roc. l.inu. Soc. 111. l'J:i. 1.51 ; Jd. iliiil. V. -.'97. % : M,

ibid. VJ. 17. .57; Id. ibiii. \II. i'l"2. 96 et Ü30. 40.

Ani/iliild ci/anca Osten-Sacken. .\iiu. Mus. Gen. XVI. -tSl ; v. d. Wiu.p. 'rijdsclir.

V. Knt.mi. XXVIII, 233: Id. C^ital. Soiitl.-Asia Hipt. p. 183.

l^in Männchen und zwei Weibchen aus Eiittin.

Biia'i fand sie in der ])ichte des Urwaldes an Blättern sitzend.

.[iiiiicrl;i(iiii. Die Art ist in van l>er Wei.i's (.'iitiilo'^ /.weinial aiifi^clulirl,

näuilicli /.«is(dii'ii den Neriiis-.\riv>\ und unter Aw/itiila, sie ist also von den

A<"/v((.'--.-\rten zu streichen.

32. Adrama selecta \Vai,k.

A'lramu s,-l<;-tii Wai.k. l'n.e. I.inn. Soc. 111. Ils. l;!9; Id. il,id. V. 296. Uri ; Id. iliiil.

VII. 2^7. 27: Ost. Sai k. Aiin. Mus. Gen. XVI. (-79: v. o. Wei.p. Ciital. Soiitli-

AsUi Dipt. p. IS4.
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Ei>ii-Ojitci-<i rii/iri'iilris Wai.k. \'inc. I.iini. S<m-. \'. Kio. (i-i.

Psihi rri'riuhi Wm.k. I'n.c. I.niii. So,-, \'. 'J'.Ki. (j.'i

Z\\('i l'jli'clii'ii aus Si'lcii 1111(1 Eniiiii.

'?>?>. Euxesta prima (). S.

Eii.rcstv pririKi (Jstkx-Salkkn, Ann. Mus. (ien. \VI. 47'). v. d. W'ri.i'. (':itiil. Sonth-

Asia ni|it. |.. IS4.

Zu Osten-Sacken's vorzüglicher Beschreilmng kann ich nocli lici-

i'ügcn, (lass das rntergesicht, die Augenränder bis zum Sciieitel und der

Hinterkopf mit weissgrauei' Puhescenz liedeckt .sind. Der Thorax, Sehild-

chen und Hinteilcili sind auch mit weissgraner Puhescenz bedeckt ; aiiii

Thorax betinden sich (h'ei versciiwommene, einander genälierte, das Schikl-

clien nicht erreichende graue Längsstriemen. Dje (irösse variirt von 4 bis

iVö mm.
Fünf Männclien und zwei Weibchen -aw^ j-'ricdricli- \\ illn'liii^lnifi-n

und Bi'rliiiliiil'i'ii il,emien). l>ll;i'i tiii^ (he .\rt an Sago IMolassi'H.

•H. Diplochorda turgida W ai,k.

Jl<(ciis hiniiiliis Wai.k. fror. hinn. Soc VIII. \'M. 10.

Klnphomiiin liri'rii-iiniis Sai'nu. Trans. Mut. Soc. n. sei'. \'. H."i. jil. l:;. fig. 3 li-x [larte).

JkiCKs cooci.v/i.s- Wai.k. l'ioc. I.inn. Suc. \". -J."i5. Ti.

Diplocliortld fiir(/iilii üstkn-Sackf.n. .\nii. Mus. (ii-n. \\l. isT : \. n. 'Wn.i'. Catal.

Soatli-.Xsia Dipt. |.. ISO.

Zwi'i l'ärclien aus l-'rinlin-ii- \\ ilhrlni^lnijCK.

:>."). Dacus fascipennis \Viei>.

Diiriis Idsripciinia \VlKi>. Zodl. Maj;. III. "28. 42; h\. Ausseicni-i.ii. ZweiH. II. .M9. 9;

V. i>. Wui.r. Tijilscliv. V. Kntiiin. XXIII. 181. 42. |.l. II. tii;. 4.

lUii'troirrii fusrintipciiiiif. I>(il,. Xat. 'I'iidsclir. Nid. lud. X. il2. 3(i. )il. ?,. tii,'. I.

Slfumetii rniilariiiis Walk. I'rci-. Lmn. Sdc. I. :M. III. |il. 2. tii;. i.

Daciis idiijorinis Ost. Sack. .\nn. INIiis. ticii. XVl. W)0.

Diiiiif. fdsiiiiciinis ct. roiifoniiis v. i>. \\'ui,r. Catal. Siiiitli-.\sia l>i|it. p. \XI> et 187..

Herr van dei; Wri.i'. dem icli (Ue Art mittiieiHe. macht mich auf-

merksam auf (he grosse N'eränderlichkeit der Zeichnung tim Thorax und

Hinterleibc dieser D-acus-Art. Icli liabe aus dem genueser Museum eine

typische ciiiilniiiils Wai.k. gesehen, die in sitmmtHclien plastischen ^lerk-

ma.len mit der mir vorliegenden Art stimmt. Dw rnterschied liegt darin,

dass liei meinem Kxemjilare sich am Üückenschible di-ei sciimale Läugs-

striemen lietinden, während \\v\ rinijui-iiiis Wat.k. zwei breite auftreten:

a.iisserdem lässt die licht sepiabia.iine Farbe au der Flügelspitzi' \on dem
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j;liislicll(n iiuiir IVci. walirciiil iici <-<>iifiiniiis Walk, nur ein kleines l''en-

steivhen frei lileibt rntersi-liieile, die lici einer variirendon Form nicht

in l^eti-iiclit koninieii krmiien und ich <Tlaiil)c (hihor, dass die obif^c

,
SvMoiivniie i-ichtii^' ist.

Min >hinnclien Min ihT ///s,7 /?r/7.no/(/ ri'iiravaji.

:')(>. Minettia Lichtwardti II. S[l.

(ielljhniun. l'nterj^esicht gerade herahsteit;cnd. Külilerhorste schwarx,

lanj:; liftiedert. Tii(ira\rücken mit. (h'n (h'ittcn Tiieil der lircite eiiuudnnen-

(ieli, zwischen (k'n I •oi-soceiiti-aMKirsten liej^'enih'n, den Wu'derrand des

|'hi)l-a\ nicht eii-eicheiiden. i;hinzend sciiwarzen Ijängsstrieme. Ilinterhih

licht inisshi'aun : am \ierteii Hinge jedei'seits eine grosse, schwaiy.e, fa.-.t

\itTeckige Makel. J.leiiie .i^elh. Tarsen etwa.s gehräunt. Flügel hraun tinglrt :

iU'V Alistand der heiden (,)neradeni so gross, als der der hintc^ren (j)uer-

ader vom l-diigelrantU'. Jj;inge d'S nun.

Aus l''cifilricli-\\'ilhrli)i>ilit(jrii und l'Jriiini drei Miinnclieii und ein

\\ ('ili(dien.

lüs jetzt ist aus dem ind<i-nnilayisclien .Vrcliipcd nur eine Art, M. xiij-

iitihi V. n. Wri.i' (Sumatra e\ji. Oipt. '>d. \A. '<. tig. 12). bekannt, von wel-

cher sie sich dundi den grossen schwarzen Fleck am Thoraxrücken und

durch die Hinterleihszeichnung unterscheidet.

.Meinem Freunde 1!. Facirrw vi.ot in ]>erlin zur Elirc lienannt.

Teratocranum n. gen. Saj)i-(imyzidaruin.

Iri««;.; = \\ under. xo/'/yo'y Scdiädeli.

I\(i|it' il''ig. S. (I) In-eiler, als der Th(U-a\. \(iine idattgedrückl ; (//c

Slini iii/l chicr lim Ainiciirihiilr iiiil IJiinu'inilriirLi'ii i'iTsi'liriini Srhirii'li'.

illr liis :iir Millr ilrs Hi iilrrl.uiijCs rcirlil. l-'iihlcr (Fig. S. h) iiulrr ilir

Millc ilrs l\iiji/'r.-<, nnlirr ili'iii Mn mlnunlr i/riiirl.l : erstes Fühlei-glied kurz,

das zweite auf der Innenseite dem dritten autliegt'nd. mrn iilirr ilns ilrillr

llinrmjiiniiiii iiiifslriiirml, mil imsstinrili'nUirli slnrl.rn si-liiiunzru Unnii'n

iinj ilrm < HiiTriiiiilr : (bis dritte kurz, eilVh'inig: Fühlerboi-ste nickenstän-

dig, an der Jiasis des dritten Gliedes eingefügt, an der Basis verdickt und
an dieser Stelle kaum wahrnehmbar puhcsceiit. Mundöffnnng gross, Taster

fadenförmig am Ende etwas erweitert. Die lieborstung des Kopfes

besteht ans je 2 Scheitel-, -_' sich kreuzenden ()cci|iitoorbital-, I Ocellen-

und "2 hintereinander gestellten Frontoorbitalbor.sten. Thorax nach hinten

<'twas absteigend, mit reihenförmiger, kurzer, schwarzer Bel)orstung. Fs
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stelu'ii iinf ihm je ;^ Dorsocciit.ral-, 1 Humeral-,ä l'rivsutuial-, 1 Supraalar-,

:2 Intraalai- und I Pn«scutcllai-Borste und am Schildi-heii je zwei Scutel-

larborsten. Hiiiterleili citVifiiii},'. Alle Sehieneii mit l'ra'ajiiealixirsten. Erste

Läii^'sader dopjjelt, im ersten Drittel dei' Flügelläufe in die liandader

miindeud. Die IJaiidader reieht l)is /.nr ^lünduiii^ der dritten Läugsader

:

dritte und vierte Liingsader parallel ; die Knifernnng der luiden Quer-

adern ist etwas kleiner, iils die der liintcreu (^tuerader vom Fingelrande.

Hintere Basal- und Anal/.<'ll<- klein.

o/. Teratocranum Becker! 'V-

Tjidnngelb. Stirne mit drei, kaum wahrneInnbaren dunkleren Lilngs-

streit'en. Fühlerliorste an der Basis gelb, sonst seliw ar/.briinn. rntergesielit

mit selir lebhaftem, seidenweissen Schimmer: Taster sehwa.rz behaart.

Bückenscliild etwas grau bestäulit, mit Spni'en \(>n drei Längsstriemen.

Akrostikalbcirstchen seehszeilig. Sclüldclien an der Basis mit zwei drei-

eckigen, dunkleren Flecken, die den Hinterrand nicht erreichen. Hinterleib

Fi«. 'l'rritinfriiiiiiiii llnl:n'i ii. sp ,1 Koj.r; /, Kiililfi-,

etwas bestäubt, mit nndir oder weniger ausge])nigten traiiezförmigen iirau-

ni'n Flecken in der ^Mittellinie des 2— 4. Ringes. Der Fleck am zweiten

Hing ist der grösste : die linderen nehmen in de)- Grösse nach rückwärts

ab. Sämmtliche Kinge sin<l mit kurzen, der Hinttu'rand mit längeren Bor-

stenhaaren besetzt. Beine glei(dimässig schwarz lieborstet : die Schenkel

auf de)- Aussoiseite mit ei)iigen, kannnaj-tig gereihten längeren schwarzen

]^orstenhaare)i. Flügel gebräimt: Schwinger gellibi-aini. — Länge ±5 mm.

])rei l\Iä)i]iche]i aus .SV/ro (Bei-li)ihafen).

Ich widme die A)-t dem tüchtigen Koint)- und Bearbeiter der Sajiro-

myziden, Hen-n Th]';odor Bf,(ik]'.]i in Liegiiitz.
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HS. Pachycerina flaviceps n. >|i.

Kopf i[iifi'. Siirii M'lii' lircit. nitli^clli. Ins viinu'liiii hcliorstct. Fühler

nitliliclini'lli : (las /.weite (ilied mit eini^^i'H kiuv.eii. schwarzen Horsfeii-

haareii : ila^ dritte seheihriirmiil. an der lMnfüi;iiiii;sst(dle der l'mr^te .ye-

liriilint. hie l''iihlerli(ii'ste aiisserordelitiirh ihck, lirauii, puliesceiit. Am
Iliiiterl<ii|il' zwei dreieeliifie liramii' ]''leel<e, die an ihrem unteren h',nd<' mil

einaniler diii'cii eine hicite hranne I linde \ erhnnden sind. Thi)i-a\. Sehildidu'ti

und iiintei-hih uriinheli sidiwarz tjlanzeiid. 1 1 intei'hdli vierrinf^tdi^'. mit. in

Heilien lan jedem llini; dreii uestidlteii. ziemlicdi hiiiijen, sehwarzen lioi'sten.

Keine hell. r(>tlilieh<i'elh. dicdit schwarz Ix'horstet : |-'nde <lci- \'<ir<lerschienen

lind die \'i)i-dertarsen. snwiedic Mittid- und 1 linli-rs(dienk(d dn)d<( lliraini.

Alle S(lneneii mit Pra'apicalhorsten. I''hi;,'(d rau(ddii-aun. an der Wurzel

und am \ nrderrande .yesiittijiter, irisirend. Flüc;elraiida(ler his zui' vierten

Län^'sad<'r rei(diend. sehr fein Li'edornt. Irrste Längsader am ersten i)ritt(l

in die üandader mündend, niscdidalzelje mit der hinteren Hasalzelle \(i--

schmolzen. Schwinger <;eni. Litnge I

•"> mm.. l''lü,ü:ell;inge I 'S mm.

Kin Weihchen C.') : l-'iirilrirli-Willirlni^lnifrii 1S9C). VI.

Die (iattnnn l'iicin/crriini ist hislier nui' ans Eurnpa (i2 s)).i und Nord-

Amerika (I sp.) hekannt. I>ie oben i)eschrieliene Art untersclii-idet sich von

den ührigen dnrcli das nicht verlängerte, sondc^rn nmde dritte (''ühlerglied,

was vicMeiclit zur generiselien 'i'reniHing veranlassen m(iclite. N'orläutig

lasse ich sie aher in der (iattnng l'iirhiii-rrii/n.

:>".». Oscinis argyropa n. sp.

Stirne \ (irsjiringeiid, gelh. mit einem li(ditei'en dreieckigen Eindruck:

unter den Occdlen ein gi-anei- Fleck. Die Stirideisten Ids vorne mit einer

Reihe \(ni stärkeren sehwarzen ISorsten. i)i-ittes Fühlerglied fast scheihen-

rund. gclh. am ()herraiide gehräunt. Die i''ühlerhorste ist stark, hraun.

lang. |iuliescent. rntergesi(dit li(ditgeli). etwas ausgehiihlt. weit unter die

Augen reiidu'ud. Taster s(diuuil. liclitgelli. Die .\ngen von der kurzen

Puhescenz silherweiss s(diinuuernd. Thonixrüeken grüidicligrau, kaum

etwas glänzend, mit sehr kurzer, schwarzer Dehaarung dicht hesetzt : die

Seiten des l'horax sind glänzend schwarz. Schultei-schwiele geih, von wei-

cher eine gleiiditai'higi . sidnnale Linie sich zui- Flügelw in'zel zitdd. S(diild-

chen weissgelli. Hinterleih rothhraun, glänzend, mit schnullen, geihlichen

Hinterrandsäumeii am 3 5. Hing. JJeine lichtgelh, mit .silherweisser i'ube.s-

eenz. An der Unterseite der vorderen Hüften heündet sich ein brauner Fleck

;

auf der Mitte der Vorder- und Mittelsclienkel ein schmaler braimer Ring,

der si(di auf dem Hintei'selienkel so aushreitet, dass er den grössten Theil



!''-'
D^. KOI.dMAN KERTKSZ

1

des Sc-lieiikels (iniiiiiiiiit. Anfallen Srliiciicn hetiiiden sich zwei scliwarze

Itiuge : (It'i- (ine. scliiiiälen'. Mir der W'niv.i'l. der andere, breitere, <ui der

Sjiitze. ])as letzte Fussglied der \'iirder- und Mittellieine, sowie die drei

letzten Glieder der Hinterheine sind schwarz. Flügel hyalin, irisirend.

Schwinger gelhlichweiss. — Länge i'^2 nun.

Kill W'eihcheii ans Fried rirli- Willnlni^liiilCn. IS'.tCi. \ I.

40. Oscinis papuana n. sji.

Stirne hreit, his vornehin hehorstet. röthlicligelh, mit einem glänzend

schwarzbraunen Dreiecke, dessen Basis dem Scheitel aufliegt, während die

Spitze zwischen tlie Fühler reicht. Ueiier den Fühlern befindet sich ein

hiilbmondfiii-miger. rothbranner, schwarzbegrenzter Fleck. Augen dicht,

silljerweiss pubescent. Fühler kurz, rnthgelh : daf^ dritte Glied nierenförmig.

sehr kurz beliaart, am dberen liande schwarz. Fühlerborste gerade vor-

stehend, schwarz, kurz gefiedert, l'ntergesicht gellihraun : Taster schwarz.

Thorax glänzend schwarz, kurz, weissbehaarf : die Behaarung ist in lieihen

ge(.)rdnet, und bildet di'ei Läiigsstriemen. Scbulferschwiele braungelb.

Schildchen glänzend schwarz, die Spitze gelli. Hinterleib schwarz, glän-

zend, fahlgelb beliuai-f. ]3eine bell ruthgelb, die Schenkel an der Spitzen-

hälfte schwarzbraun. Tarsenglieder der Vorderbeine gebräunt. Flügel

gebräunt; Ibmdadcr bis zur Mündung der vierten Längsader reichend, an

ihrer ^;anzeii Tjänj^e fein bidiaart. Discoidalzelle mit der liinteren Basal-

zelle verschmolzen. Schwinger lii-btbranii. Länge I
•(; uim.

Si'lcd, Bcrliiihdlrii.

il. Oscinis albitarsis n. sp.

Stiriie und Cnlergesicbt i-iitlii,'elb. /wischen dem Augenrar)de und

den Pnnktaugen fängt eiiu' Furche an, die schräg verlaufend, zwischen den

Fühlern endet. Stirue bis \ ornehin beborstet. Punktaugenhöcker braun.

Fühler kurz : erstes und zweites Glied sciiwarz. mit abstehender, silber-

weisser. kurzei- l!eliaarun.u. Sebildchen glänzend sciiwarz, mit gellter Spitze.

Hinterleili kurz, berzbu-inig: erster liing rothgelb, die übrigen glänzend

iiraun, mit lichteren Hiiiterrandsäumen. Unterseite des Hinterleibes gelii.

Schenkel und die mit Uuiger. gekrümmter Apicalliorste versehenen Schie-

nen der Hinterbeine schwarz: die vorderen Schienen gebräunt. Tansen

gelblichweiss. Hiiiterscheiikel verdickt. Flügel etwas getrübt. Randader bis

zur Mündung der \ leiten Längsader reichend : Discoidalzelle mit der hin-

teren Basalzidle \ li-sehmcilzeii. Schwinger weiss. Tjänge ::! mm.

Kill \\'eib<-ben aus Kfiniii. I
S'.ICi. KI.
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Diese Art ist mit Oscluis fnimniln W'ai.k. (l'ioc. Tjiiiii. Sdc \\.

]). I(>7) verwüiult. (lii die Färbung Her IJcinc zicinlicli üliereinstiiuiiil iiiiil

die Hiiitersc'henkel verdiclit sind, docli diiicli die Fürlnuii,' des Ki)|il'es \iiid

Leihes <'eiHi''eiul versehiedeii.

l-l. Apsinota pictiventris v. d. \\ ri.e.

Xfisinola pictiriMilris v. i>. \\ ii.i'. 'I'ijdsolir. \. Iliitoiii. \\\. IMI. |i|. ||. |i.^'. 13 — 15;

1(1. Ciital. Soiirh-.\sia l)i|it. |i. -.»O;!.

Diese selir zieriiidic .\it. die van dkk WuLr ans Java l)es(dirielien hat.

sammelte \imi> in einem weihlielien i'Aemplare in Kiiiiia.

Erima n. j^iii. itrdsdpliilidariiiii.

hie (lattinii; j,deielit in ilireni Habitus eiiii-r i )r()sii]diila. Kcipf. halb-

kugelig, hinten sclnvaeh ansgehöhlt. etwas breiter als der liüekenschild.

Stirne mehr als den dritten Theil der i\i)pfbreite einnehmend, gegen die

Fühler \erengt. rntergesieht kurz, etwas ausgehöhlt, liacken srbnial.

.\ngen gmss. Fühler fast so lang, als das riitt-rgisiclit ; Unreif micll. Am
Mundrande eine sehwaelie liorste. itüssel ziemlich kräftig. Taster'.'

lltickensehild verliiiltnissmässig gross, gewölbt, naeli hinten absteigend.

Schildehen gross, aufgeblasen, mit vier Borsten. Hinterleib viei-i-ingelig,

kurz, kaum so lang, als der liüekenschild. fast dreieckig. ISeine kurz:

Srliii'iifii iiliiic Prddiiifiillxirstr. Flügel länger als der Hinterleib : lland-

ader bis zur Mündung der dritten Längsader reichend. Erste Längsader

nahe der Flügelbasis in den Flügelvorderrand mündend. I )isi-<iiiliil :fllf

ein/ (Irr liiiilrrrn Bdsuhrllr ihirrli i'iik' (Jnrrailrr (jrlrrinil. Scbii|i|iclifn

rudimentär.

1;;. Erima fasciata n. sp.

Stirn und rntergesieht matt dunki-lbraini. Fühler gclbbraiui: das

zweite (ilied mit einer liorste am Olierrande : drittes o\ai: l'.orste dünn,

lang, nackt. Augen des trockenen Insektes karminroth. liinterko])f matt,

schwarzbraun, mit zwei kielförmigen Eindrücken am Scheitelraiide : .\ugen-

hinteri-and weiss schimmernd. Rückenscliild und Schildchen chokcdade-

braun. matt mit grauem Schimmer und Spuren zweier grauen Längsstrie-

men. F>ster Hinterleihring röthlichgell), auf den äusseren Oberecken mit

je einem braunen Fleck. Zweiter und dritter Hing am Vorder- und Hinter-

* Kii;ennaii)f.
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ra-iid röthlk-ligelli. aiii lliiiteiTaiul a.ns?;enlfin in gewisser Iticlitung (von

<ler Seite) gesehen, sill)erscliiinmei'n<l, und in der Mitte mit einer hreilen.

.seiiwar/.liraunen Jüiide: tiinfter King am Ndrderrand mtlilicdigelli, sonst

I'ii;. U. l''lni;i'l vr.ii F.i-iiiiii fisciiihi ii. s|i.

srliwarzliraiin. JJeine licht gelliliraini : die äusserste Spit/e der Seidenen

geliniunt. Flügel (Fig. M) livalm. insii'eiid. Scli\\ inger gell.. — Lange ^i uuw.

EriiiHi. lS'»r,. II. XL

44. Desmometopa singaporensis n. sp.

riitergesic-lit und Stirn hell asrhgrau hestäuht. letztere mit einer

M-Iornngeii. nnittscdiwa r/.en Zeiehnung, in deren ohere Finhuelitnng sieh

das grau hcstäuhte ()celliii(h-eieek eiidieilt. J)ie Augenriinder und die,

durch die zwei S(dieidu'l der M-tVirnügen Zeichnung freigelassene asch-

grauen Striemen sind iliici' ganzen Länge nach hehorsttl. Ilinterko])!

aschgrau hestäuht. Hacdvcii sehr schmal. Stamm des üüssels glänzend

schwarz, der schmale, zurückgeschlagene 'riieil gelhhraini unil dadurch

sehr auffallend, mit einigen kürzeren und längeren Jicjrslen. Hie grossen

Fij;'. lU. I''llll.'cl \nii lli-^iiiiiiin'liiiiii siiii/iipiirriisis li. s|i.

Tastei- sind scliwarzhraun ühei- ilen Mundrand vorragend, am ihren Ende

erweitei'l und hehorsti't. Am Mmidrande helindet sich je eine starke

Borste. Fidiler schwarz, das dritte «llied rundlich: die ]]orste fast so laug,

wie de}- Ko]it', am ( irumle \ erdicki, pidiescent. Thoraxrücken etwas glän-

zend, griiidi(digrau, di(dit, kurz hehorsti't. Sclrildchen ehenso gefärht. mit

vier iJorsten; die an der Spitze stehenden kreuzen sich, l'lenren schwarz,

matt hestituht. Hinterleih eifdrmig, schwarz, kaum etwas glänzend, mit
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;iiilii'jj;('n(lir. kiirzif liilioi-stiinj^. i Je ine schwarz, die drei ersten 'rar.sengliedtT

rötlilicliliiami : Iliuterseliieiieii \oii den Seiten etwas zusainnicngedriickt,

unten geradlinig, oiien sanl'l i(in\c\. l''liig(d (l''ig. lO.i hyalin, irisirend. Die

dickt' Itandadei' i'ei(dit his zni- Miindiing der \ierten Tiiingsader und ist der

ganzen Länge nach Ik lioistel. |)ie eiienl'alls di(d<e erste Läiigsader nnindet

im ersten \ iertel des \'ordei'randes in die llandader: zweite, drille und

vierte l,:ingsader last pai'allel : die liinlte xor der Flügelinitte in din

-Hmtei-rand endim nd. I >ir Alisland (\tv zwei (Jneradern ist lialli s(i gross,

als der dei' hinteren (j)uerader \(ini Miii^elrande. Schwinger röthlichln-aun.

Länge -l''^ 2"5 imii.

Siiiiiiijiiiri\ liiKo. Is'.ts.

BlHÖ siUldte die l'Aeni|ilai-e mit einem Zetttd : <M. iiiiiiiiin •> . und

mit der Bemerkung; "leht gleiediir Weise als die (HirDpäisehe .\rt. und

erscheint sofort, wenn eine Spiinieoder ein lldiiiarhir eine Biene tödtet'i.*

* rdiei- die Leiienswpisc der />r.s()/o);/c/()//((-Art(!n luimlelt BiRo's Artikel ia

diesem Hefte der Terni. Fiiz. und l'nit'. .). Mik's Alilunidlunj; in der Wiener t'.nt.

/eitnn.i; X\'1I. .hilirir. I><'-tS. |i. 14ti.

(Separatiiu cdi/nui ruf die 10. nieiisis Marti/ 1S99.,
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ASZTALKÖZÖSSEG A LEGYEKNEL.

BiRÖ LAJostol Uj-Guineäban.

COMMENSALISMUS BEI FLIEGEN.

Von Ludwig Birö in Simbang (Neu-Guinua).

Haza küldött jegyzeteimben leirtam egy kis legyecske külünös visel-

kedt'st't, bogy egy rabbSlegy hatän lovagol. Dr. Keetesz Kälmän a Trnin'-

KZi'inijzi Fäziicl,- J807-iki folyamäban «Uj-Guinea legyfaunajaböl» czim

alatt közli a szöban forgö legyek neveit is. Az Asilida az Oiii)}iiitiiis minor

DoL., lovasa pedig az AiiirDiii/za iiiiinüissiiiKi v. d. Wdlp xij faj.

Azota üjra talalkoztam e ket együtt elö Ieg3'gyel, söt megtalaltam a

megfejteset az öket összekapcsolö viszouynak.

Az idt'D jnnius közepen bajunk egy najtig idözött a Molukka-szige-

tekeu Amboina kiköt()jel)en, s jö alkalmam akadt kisse körültekinteni ez

ei'dekes belyen. Kivalt azert öbajtottam bitui, mert növenyzete es allat-

vilaga leghasonlobb az uj-guineaiboz. A hajöröl a varos fölött elvonnlö

begy erdökoszorüzta geriuezet szemeltem ki, s az idö rövidsege miatt csak

rovaraszatra kiväutam szoritkozni. A delelött s a deli önik gyorsan elteltek

darazsak es vadmehek gyüjtesevel, mik egy Vcrlii'iKKu'ii-i'vlf gyom viragain

nipkedtek ; de legtölib idümet arra forditottam, bogy lebefö nagy szammal

fügjak össze egy feltünö szarvaslegyet, a mi talan az ArldiOi * nembe tar-

tozik. Learatott kukorieza-földön a szarakon es levelekalso bipjau buzödott

ineg egyenkent vagy parjäval, s ülteben ügy a batara büzodva van a

szärnya, bogy epen niucs legyformaja, banem iukabb (IncrineUidänal; vagy

^,'o^)/().sö»/a-aIakü pajzsos poloskanak bitszik.

A delutäui öitikban egy domboldalou levö fiatal fas erdöbe vonultam,

bol a legelsö, nii a szememl)e tünt, az OihihuHkh )iniinr volt, a mint egyik

szaraz agrol a raasikra röpkedett elölcni. Termeszetesen most csupan ö lett

a ligyelmem tiirgya.

Pär lepesnyi tavolböl mozdulatlauul tartottuk szemmel egymast. Az

* A szübaii levö legy az Asijniuna Duk-urhalli 0. S. Läsil iiiCKelözö czikUeuiet

|30. sz.) fr- AVcd'.si A'.
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DiiiiiniHiis nein iilt ürcs \<.v/./.v\. luinciii cj^v l<is Tri(/iiiili(l(i-ini.:>iok liiilhijat

tiirtott:i kiiniuii ko/.t : lovnsjit luin Mttciii (szi-c. Hur kiwfl voltam linzza.

cluvettfiii a zselH'iiilicii Icvii sziulii'izi latiu-sövet s a/.on kensztül kczfltcni

lU'ze^otiii.

S iiiii', azonoal im'<j;ka]itnin a iiK'Koldasat is a c-sodalatosiiak latszi»

efiyütk'k'S ker(les('nck ! Ott volt az Aiinimiizd is, niost iiiiir nem is parja-

val. liancm harinad magaval. de inosf ([icii a |iredan iiyalakodlali. Ti^lntl

riiiiniii'iixdlislii j(i ii: A<irttiiiii:<i nuiiuli^.oiini ii: i limind ms iiiiinii\Mk.

Fürgi'n tiitk;iriiztak a holt tücskoii, iiicgalltak lakomäzni, felszaladgaltak a

rabl dl (•,'>• liatiii-a. mci; leszalltak az a.ura : fntkiiroztak. röpdcstck. e.uy |kt-

czifi sc tudtak iiyufjodtaii üliii.

M(''g esak az inaradt liatra, lio^y cllciuirizzfin megfigyoh'scni lielxes-

si'get. Oi-akig ehiuilatoztaiii azutan ivsziut ezzid a legelsö tärsasiiggal.

rt'szint iiia.sokkal. iiiikut a kis urdöbeii talaltaiii. Az OiiniKiliiis itt ('•pcu

uem Volt ritkasiig.

Ez a symbiotikiis viszoiiy i^gy fun'jpai legveeskid jnttatott iiiost is az

eszembe. inely sziuteu batarozottaii coiniiieiisalistn. csakliogy maskepen

xisflki'dik s i'peu nem lovagi)!. a I Icsiiiinin-hijKi M-nliiriim kis Icgyet. Ott-

liiiii sokszor megfigyeltt'in ciiiifk a sz()kas;it, s niiTt ligy sein finli'kszeiii.

liiigy \alaki Icii'ta voliia. iiiost alkalinilaj^ clln'szidcin azt is. a mit ri'ila

tudok.

\ Di'siiKiiiK'lojxil fiivöii. l)okrciki)ii lialiizN a soliasc tahiltaiii niagabaii,

hauem mindig valami olyau lagadozd rovariiak a prcdajaii iiyalako(l\a, a

Uli valami iiK-lict. darazsat, legyet vagy lepket cvett. Legelsöboii is azzal

tüut fei iiekem. liogv legy U'tero iicni fei a p(')kt<'>l, haiit'in ejicn aiiiiak az

i'telc'böl vele eszik. (Lasil: INikkal lakmanizd legyek. IJdvartaiii liapok.

1885. p. i^^O - :i;jh. Azntaii sdkszor lättaiii viragdkon laki) Mis/diici/ii es

Thoiiiisiis piikokkal. ueinkiibudien .4x'7"-s m-mii rablidegyekkrl. Deleg-

t()i)hsz()r talalkoztain vek- Fiumc es Hiicraii kdniytdu'ii a PhIiiiiks uni-

Iciiltis \ ii'iigzasakoi". Ezen liiizcidtak iiug a nagy llnriKichir i riicnniliis

])'ol()skak. rendesea az .I/i/n lurlli/ii-n mczgyiijtii dolguZ(')iia \ad;isz\a.

A holt iiu'hen levö vii'clgpor s az cdcs lu'dxek küldnösen sok Ih'siiiiinirliijKi

M-i/ii/jinii li'gyet i-saltak oila. Ha a I luiinninr meg csak Icshi-u :illott.

sohase lattam legyet dkilkodiu kiirülötte. de miiidaiiiiyinal inegjtdeiitek. lia

mar teritett asztal kinalkozott. De itt is sokat tartaiiak l)cxni(iitii-l(iii(irk

arra, liogy a vadasz tärsasagäban egyenek : milielyt elvettem nniiaii a Hur-

/*'(c/o/-t. -iiialia tettem ki esaltinak a nieh huUajat, egy se jött ra : ligy azon-

ban iTiegtudtam c^salni öket. liogy megölt poloskat sillitottaTU a ineli melle.

DcsiiiiiiiicIojKi logyekkel Siiigaporebau talalkoztain ujra eiinek az ('v-

iiek ;i])rilis liavabau. Ejjel egy A/tis /Imrn Vxnii. rar. innln'iiil'drniis '>m.

feszket fogtam be, teljes lakossaga\al : niasnap did tiijtid kezdve a iiudick

Trimrtzetriijzi Fiizelck. SXII. köt. I ^
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liulluira s a «zaiitui kitett sejtekre egyes apn) legyek kezdtek szalldogiiliii.

Konnyt'ii fei lehetett iwinerni a liomlokukon levö .l/-jegyröl. Mozdulataik-

haii, re])ül(>sük iii(>iljäliaH teljcsen hasonlitottak euröiiai rdkoiuukhoz. Azt

liiszem ez utaii. Iiogy t(inu'geseii iiiegölt nioliekre os viaszkrszk'tükrf

l'jurcjpäban is inegjeleiiik az M-i/if/rxDi faj is.

Az nj-gniiicai rs aiiihoiuai Aiiidiiiijzii iiiiiiiillssiiini szokasai masdi^.

inert neiu csupaii a kisz jtiTilara jö, iiiiiit a Ih'sniiini'ldjKi, liauem iiaji

kozben is Ini kisei-öjc az ( hiniKtliiisnak. ateli \ek' a \ailaszat izgalmait s

gazdajaval osztozik a zs;ikiiiaiiy(iii.

Az ambdiiiai la-dölicn lialiniilia keritetteiii az egesz tarsasiigot, azutan

l'utni engedtein elöbl» az .l7/v*//(//:,((kat:, vegül az (h)iiuiitivsi. Könnyü volt

üjra inegka])iiuin a rabbilegyet. mert 15 20 leju-sre megiut letelepedett s

liiu- most mär ('i\at(isalib lett. tiireleiiiniel es ji'i bosszii iiyt'lü häbival

nemelviket hi'n-iiiiis/,()i'-ii(\i;ysziT is licrdutaiii. I'c iiüir al<k(ii- Vijra oft vdltak

a kis k'gyek is.

An'(')l kfllett lUt'g mLgbi/.oiiyiisddiKnn, b"^\ iiiindiL; iigyanazok az

Aiiriiiiniiiik vaimak-e vclc? ]^fSZ(iritottain az egyik legyecsket a lisilö csücs-

ki'be, addig za\artain. iiiig lecsipbetteiii a iiiiicetta begyevel a piczi szärny-

,b('d egy mog piczilib darid)kat; igy megjegyozve felismerbettem, hogy ket-

szer is visszajrdt. prdig inasodszor mar 10 -1 "2 lepesnyire a gazdajätdl

bocsatottam szabaddii. Mert kesöbl) a/.zal k(iiiiiyitetteni a kisi'Het mckljäii,

liogy az Oiinintliiixf cgyszeriieii odatüztem gombostüvel az äg vegere.

Mindciiik (hiinii(li(isu-d\i iiincSfii legyecskeje. sok anelkül csataugol :

•(ilyikiiii csak v^y van. inasdii kittii-bardni : mnel tölibct nem lättam.

Dicsrretct imiiidliatnek a/ .\(iiniini:ii büsegeröl. Gazdät nem kony-

nyeu esertd. Neliaiiy niagabaii jam vabbdcgyet tüztem az agra, azutan köze-

iükben eresztettein szalia.dun a kis k'gyckct. miknek meg(dteni a gazdaju-

kat. De mind elszeledeztck. egy se ])ärt<dt a kiszemeltekbez.

Taläu mt'g tobb ji'i tnbi.jddiisägot is fe(k-zbcttem volna kd bcnniik. (k>

lenn a kikotobiii imhdasra kiirtcdt a bajn, a iiiirol tii ngy tudtain. liogy

mäsna.]) reggeli.L; mavad. Hanyattdninibdv robanlam If a hegyröl, pedig

ineg cgyet se tctteni id gyüjti'S czrljäbcd.* rsak megtigyek'SÜkre szoritkoz-

ta,m. Megsarezolt ugyan az istenfidö iiiiibanie(bln esönakds. a, ki hitta szd-

rult belyzetemet. (k- iiirg ick'jc'lien vitt a bajidinz, nielyntdj rpen a horgo-

Hvait bnztäk tVl. Kiiliinbeii k(d b(iiia|iig. niig a b'gkiizek'bbi baji) indnl Vy

• A Uli cIc'l; luliii \"lt, iniit IJiRo Sinj;iii)nreli,il Inisoiilu kis leitet kiildiitt,

iiicly Mzoiiliaii nein ;i Drsiiini/iclopd miiintiasimii V. n. W. fajlioz turtozik. luincin

i'HV uj laj. niclvct az elöz(i czikkiirihcu Desniomdopii siiu/itjwrensis nvv alatt irtani

li' s a loL'keveslilit' sincs kizärva. Imny az anihuiuai kis cnniiiK-nalista szinten e^y

nn'is fajhdz tartcizik. ^lint isuicretcs. a Drsm. miniitisnimii \. n. \\ . Uj-Guintäljül

(Selon, llcrlinliali ni van leir\a. l'i'- K'-'rfr": K-



ASZTAI.KÖZÖSSÄc; A T.KfiYKKNKI.. l'.l'.»

Gniiieiibii, miuden gyüjtöe.szkö/. hirin.vdliuii ügyse tehettcin voliui cf,'yol)o(.

mint tov;ilili t;iuulmäiivi)/.ni n/. ( htiiiinlhis ('i^ Aiifoitnizii poldiis barätsägat.

lYil.l.al rciidriirsLi-do Iciii/rl,. A/.t liimu'ik a lcf,'><'l<i''il. Imt^v nzok

:i in)k()kti')l a lofjiiagyobb lut'rtokhen rottcgiiek, s a mint csak cs/rcves/ik f

fnlytou ivajuk vadiiszu ellcnsogct. a liektivftki'zlietö veszedclcm elöl azon-

u;il oiliilih allaiii ig^'ekezn^k. IVilig niiu-seii egcHzeu ügy, inert a Icgyek

közmondasos szenitelensege a pokokkal szcnibeu sein tagadja meg uiagäf

:

a legyek meg a pokok lakoniajiilioz is oda t'iirakodnak. ha kilatasuk van ni.

hugy a mellett ök is nyalakodliatnak.

A mnlt nyaroii tciblisziir voltam tauuja a legyek ebbeli ek'lniessegenek.

A hivatlan veiidegek mindig a Dc^n/nniclniiii M-nh-nin Mkkj. es M-iUf/i'uni

Zkti'. apn'> legyek voltak.

A btidai Gellerthegy deli lejtöjen augnsztns ^-aii delutan egy eruyös

\ inigon egy lesböl vadaszö sargasfeher pokot, iv/. iddl.dnl.ndö l,rszi';iiiöl:iil

{MismiifiKi iHiliii Cl.) vettern eszre, a mint egy luegölt meh (Aiih iii.clii-

jicii) hullajan lakmarozott. miközben szamtalan aprö legy rajzott körülötte.

A szokatlaii latvany engem is figyelmesse tett. es egeszeii klizelWil szem-

ügyre vettern az egesz tarsasagot. Mig a pok a nyaka tajan inegbarapott

meh uedvet szivogatta, addig a/. apn'i legyek a meii viragporos labaira es

potrohära telepedtek t^s mit sem tiivödxe a pnkkal, (dveztek a faradsäg nel-

kül nyert eledelt. Söt nehany legy olyan vidiuierö volt, hogy egeszeu a pök

szäjahoz tolakodott es ott uyalakodott. mig a többi, alkalmas helyet ke-

resve. a }j()k l'ejen es testen a legiiagyobb fesztelenseggel futkärozott. A ])ök,

ligy latszik. nagylelküen oda engedte uekik lakomajänak liuUadi'kaJt s egy

pillauatra sein hagyta aliba az evest; csak a mikor mar a szaja körül es a

sajät test(''n zsib()ng<') täny('>rnyal6k szemtelenkedeset megsokalta. tett egy-

egv tiireliiietlenkedn inii/.dnlatot es läliaival k(i/,ejiil< esajidtt. A megriadt

legyek erre sz('trebbentek, de azonnal ismet csak vissza szälltak, a mlkül

azonban, hogy a rendreutasitäs utän legaläbb egy kisse szerenyeblien viael-

tek volna magnkat. Egy idd muha aztäii az egesz lakomäzi) tarsasag

gyüjtö-üvegembe került.

E legyek azonban nemcsak a pökok. hanem masfeie ragadozi') rovarok

lakomäjälioz is oda furakodnak. Ezt sziuten f. ev jnnius 7-en tajiasztaltani

a bndai kiiicstäri erdönel. a ho] egy ZygEena-le])ke testen lakinärozc'i rabl(>-

iegy [Mucliiiinis iiisli<-ns MKKi.i zsäkmänyära gyültek. A tänyeriiyalok

azonban ez esetlieii mind a DfsiiioiiichijKi }f-iiln(iii fajhoz tartoztak.

li*
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hl meinen nacli Hause geschickten Aufzuiclinnn^en hescliiiel) ich das

sonderhare Verhalten einer kleineu Fliege, die auf deui liticken einer

liaubfliege reitet. Herr i)r. K(jloman Kkrtesz i)erichtete in seinem iil)i])te-

rologisches aus Neu-Guinea» betitelten, im lS'.)7-er Jahrgang der Ternie-

szetrajzi Füzetek erschienenen Artikel über die betreffenden Fliegen. Die

Asilide war Oiinnalhis iiihidf 1)ol., ihr Heiter hingegen die neue Art

Af/rdiiiiiZd iiiiindissiiiKi V. D. WuLi'.

Seit dem begegnete ich abermals den beiileu zusauuiieu leLienden

Fliegen und fand auch die Erklärung des sie verknüpfenden \'erhältniRses.

Mitte Juni dieses Jahres rastete unser Schift' einen Tag lang im

Hafen von Araboina (Molukken), wobei ich gute Gelegenheit, fand an die-

sem interessanten Orte Finschau zu halten. Ich fühlte mich besonders aus

dem Grunde angezogen, da seine Pflanzen- und Thieiwelt der von \eu-

Guiuea ain nächsten steht. Schon \(im Schiffe aus habe icli mii' den sich

oberhalli der Stadt hinziehenden waldumkränzten ßergrücken auserkoi'en

und entschloss mich die mir zur \ erfügung stehende kurze Zeit nur der

Insectenwelt zu widmen. Die Vormittags- und Mittagsstunden \ergiengen

schnell mit dem Sammeln von Wespen imd wilden Dienen, die sich um
die Dlüthen eines Verlieuaceen-ähnlichen Unkrautes umhertummelten, die

meiste Zeit opferte ich aber dem Sammeln einer auffallenden gehörnten

Fliege, die vielleicht in die ,1(7//V(.s-Gattung gehört.* Auf einem abgeliro-

chenen Kukuruzfelde verkroch sich diese Fliege einzeln oder ])a.arweise au

der unteren Seite der Stengel und Dlätterund schlug ihre Flügel während

dem Sitzen dermassen über den Piücken, dass sie gar keine Fliegenform

hatte, vielmehr sich einer Cocciiiclliili' oder einer Coyj/o.so///(/-artigen

Schildwanze ähnlich gestaltete.

In den Nachmittagsstunden zog i(di micii in einen jungen Wald zu-

rück, wo mir zu allererst der Oiiiiiiiilli(.'< niliKir in die Augen fiel, wie er

vor mir von einem dürren Ast auf den anderen flatterte. Natürlich schenkte

ich ihm von luui an mein ungetheiJtes Interesse.

Aus einer Flntfernung von einigen Schritten hatten wir uns scharf

ins Auge gefasst. Der (hiitiiKliiis sass nicht mit leerer Hand, hielt viel-

mehr zwischen seinen Klanen die Leiche einer 'rrijuniiidrii-CinWe: seinen

Keiter konnte ich nicht gewahroi. Obzwar ich mich in seiner unmittel-

baren Nähe liefand, nahm ich doch mi'in Tlieaterglas hervor und begann

ihn durch dieses zu beobachten. Hierbei fand icli momentan den Schlüssel

dieses so seltsam erscheinenden Zusammenlelans. Ich gewahrte sogleich

die Afli'<ii>iii:(( und zwar zu dritt, wie sie eben iin der Fieute lu'rumleckten..

* Die ln't.reffriKlc flicke ist .\siiiiloiiii Doh-sr/iulli ( ). S. — Sieliu lueiiieii \(ir-

stehciiilcii Aj-tikcl (Nil. :!0|. Aiini. von llr. K. Krrt(vz.
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.\i/r(iiini:ii iiinnih.'i^niiii isl iil.«) ilrr ('.(iiinui'nxiilixl i'oii ( liiiiiiiilliis iiiiimr!

Die Tliierclit'ii hüpften bellend an der Leiche der Grille umher, i'iisteten

um zu seluuiuisen, liefen auf den Rücken der liaubfliege und stiegen wieder

auf den Ast herah. liefen, flogen hurtig uiiihir und konnten keine Minute

rulit'ii.

l'^s Idieli Uli)- nur noch ühi'ig, die lüchtigkeit meiner Beoliaclitung zu

<-oiitrolliren. Nachhei- unterhielt icii mich uocli stundenlang theils mit die-

ser ersten ( iesellschaft. theils mit linderen, im kleinen Wiildcheii \(ii-gefun-

<leneii. Oiinindiiis war hier dnivhaus keine Seltenheit.

Dieses eigenartige \'erliiil1in'ss erinnerte mich lehhaft an eini' kleiue

europiiische Fliege, die Ufsiiidiiicldjin M-niiiniiii, die auch ein entschiede-

ner Commensalist ist, sich aber anders geherdet und durchaus nicht reitet.

Zu Hause hatte ich oft Gelegenheit, die Gewohnheit dieser Fliege zu Iw-

ohachten, und indem ich mich nicht entsinnen kann, dass Jemand dies

heschriehen hätte, erzähle ich Ihm diese]- Gelegenheit, was ich ührr sie in

Erfahrung geliracht habe.

Df>iiii(itiirli)j)({ fand ich auf Gräsern und (iebüschen kütschernd nie

allein, sondern immer an der Beute eines solchen Raubinsectes schmau-

send, welches eben eine Biene, Wespe, Fliege oder einen Schmetterling

erbeutete. Zu allererst fiel sie mir dadurch auf, <lass sie, trotzdem sie eine

Fliege ist, keine Furcht vor Spinnen hatte, vielmidii- am Mahle dieser mit

ihnen zugleich theilnahm.* Nachher sali ich sie oft mit auf Blumen woh-

nenden Mixiiiiiviiii- und 77/o/(//.s7(N-S])innen. ^(i wie auch mit Axiliilcn

vergesellschaftet.

Am häufigsten begegnete ich ihr in der Gegend von Fiume und Buc-

cari zur Blüthezeit des Paliiinis itrulnilns. Die Blüthen beherbergten die

grosse Raubwanze HariKuiiir irKciuidus, die gewöhnlich auf die Arbeiter

von A/ils tiii'lli/i<-ii Jagd machten. Der ihren Korper bedeckende Blüthen-

staub und die süssen Säfte lockten viele hrsiiiintirldjui M-nitinnii an. So

lange lldr/iiichn' noch auf der Lauer stand, erschien noch keine Fliege,

sobald aller der Tisch gedeckt war, gesellten sie sich allsogleich hinzu. Sie

scheinen viel darauf zu halten, nur in Gesellschaft des Jägers zu schmau-

-sen, denn wenn ich den H(irjiii<i(ir entfernte, bot ich ihnen vergebens die

Bienenleiche an. es kam keine darauf; es gelang mir aber, sie auf die Weise

zu hintergehen, dass ich neben die Biene die getödtete Wanze hinlegte.

Übrigens müssen sie eine gute Nase haben, ila sie von einem trockenen

«der vor einigen Stunden getödteten Hnriinrhir durcliaus nicht angelockt

werden.

* nl'oUUal vendegeskedö legyek« l!ov:<i-t;iMi Lapok, Budapest, II. 1.SS.5.

j). 250—2-51. Siehe dpu Anlians dinsps Artikels.
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iJrsnioiHi'liijKi-Fliegtn be^'egnete it-li wieilor in Hingapure im Moiiatt

A))ril dieses Jalires. Eine Nacht sammelte icli ein Nest von AjiiK jlori'K

Fabr. i'ki-. (iiuh'i'iiifityiiih Sm. ein, mit einer ganzen In\Ynliiierschaft und

vom folgenden Mittag an kamen auf die Bienenleiehen und auf die zum

ti'oeknen ausgelegten Zellen einzelne kleine Fliegen angeflogen. Sie waren

au dem ^/-förmigen Btirnzeichen leicht zu erkennen und geberdeten sich in

ihren Bewegungen und in der Art des Fluges ganz wie ihre euro])äischen

Verwandten. Dem zufolge glaulie ich jetzt, dass Di'.^iii. M-iiiiiriiiii. auf

massenhaft getödtete Bienen und Waben auch in Europa angeflogen

käme.

Die Gebrituche der AiiVdiinjzd iiiinitlixxiDUi von Neu-(iuinea und

Amboina sind ganz verschieden, da sie nicht nur auf die fertige Beute

stösst, wie l)i'^iii(iiiicli)j)f(, sondern den Oiiimnliiix auch tagsiilier treulichst

liegleitet, mit ihm die pjrregung der .]at,'d theilt und dann an dem Schnuuise

tlieilnimmt.

Im Waldi' viui Andinina fing ich dit' ganze Gesellschaft ein, dann

Hess ich zuerst die Afiivini/zci/ und nachher den OiiiiikiHiis laufen. Es

war ein Leichtes, die Raubfliege wieder zu erhaschen, da, sie sich in einer

Entfernung von 15 20 Schritten bald niederliess und obzwar sie jetzt

schon vorsiclitiger geworden ist, konnte ich manches Individuum mit ge-

höriger Geduld und einem langstieligen Netze ausgerüstet 3- 4-mal ein-

fangen. Zu meinem Erstaunen waren aber ilic l'lrini'ii Flit'jicii hcrrils

ii'ii'ilcr (tllc iiuf ilirrn Rürl.'cii i'i'r>^iiiiniicll !

Ich wollte noch darüber Gewissheit erlangen, ob es auch immer die-

selben Afii'iiniiizi'n waren".' Aus dem (-rrunde jagte ich ein Exemplar in den

Zipfel des Netzes luid zupfte mit meiner Pincette von seinem winzigen

Flügel ein noch winzigeres Stückclien ab und auf die Art erkennliar

gemacht, gewahrte ich, dass es zweimal zurückkam, obzwar ich es zum

zweitenmale schon in einer Entfernung von 10— 12 Schritten losgelassen

hatte. Später erleichterte ich das Experiment derait. dass ich den (htniin-

liii^ einfach an ein Astende auspendelte.

Es hat aJ)er nicht jeder Oiiinnilitix seine Fliegen, viele streifen ohne

ihnen herum: mancher belu'rbcrgt nur eine, mancher zwei bis drei, uu'lir

aller keiner.

Die Treue der j\<ir(initi:<i kiinn ich entschieden loben. Sie wechselt

nicht leicht ihren Gastgeber. Ich spendelte einige allein umhei-streifende

l-!aubrtiegen an einen Ast und liess daim in ihrer Nähe die kleinen Fliegen

frei, deren Wirth ich getiidtet battr. Alle stielien auseinander, keine gesellte

sich den auserkorenen an.

Vielleicht hätte ich an ihnen auch noch nu'hr anziehende Eigen-

schaften wabrnehnu-n können, wenn unten im Hafen das Aufbruchssignal
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niclit crttint wäre, llici' l'icU und |)üiin riiiiiilc ii-li driii Scliifl'r zu. wcnn-

filcicli i<li iiiicli kiiii einziges Exuinpliir x.ii S;miiiiluiigsz\vcckin iiiilhcwahrt

hatte* 1111(1 iiiicli Icdjijlicl) auf l?('()l)aclitungcn l)escliriiiiktc. |)i'iii gottus-

l'üri-litit;cn Moliainedancr. dci' inieli zum Schiffe ruderte, kaui meine

seliwierif^e Situation gar wiilil zu Statten, ich wai- aher heiv.hc li iioh da.'^

Schiti', das el)en seine .\nker liclitete, noch im letzten Augenlilicdu' erreiciil

zu hahen, son.st hätte ich durcti zwei i\[otiate. l)is das nächste Schiff nach

Neu-Guinea abgegangen wäre, aller Sanuiudaiiparafe liaar (dinehin nichts

anderes wahrnehmen k/innen. als mich an dei- lieis|)ielsl(is<'n Frenndsclial't

von Oiimiiiliii^ und Ailiiiiini:<i zu ergiitzen.»

Bi'l Siiiiiiifi) srliiiiiti'(ilzi'ii(lf /<7/(V/(V/.** Mau würdeglauheu, dass sich

die Fliegen im höchsten Grade vor den S])innen fiirchten und sobald sie

die fortwährend anf sie Jagd maclienden Feinde erblicken, vor der sie

beili'ohenden Gefahr Reissaus nehmen. |)eni ist aber nicht so, da die

sprichwörtliche Unversehämtheit die Fliegen auch den Spinnen gegenüber

nicht im Stiche lässt : die Fliegen drängen sich auch zum Malde rler Spin-

nen, wenn sie nur die ^löglichkeit erkennen, hierbei schmausen zu können.

Den vorigen Sommer war ich öfters Zeuge hiervon. J)ie ungebetenen

Gäste waren immer die kleinen Fliegen Drsiiioiin'hiiiii M-ali-uni "Slv.in. und

M-iii<linni Zktt.

Am i. August Nachmittags gewahrte ich an iler südlichen Lehne des

Budapester Geliertberges auf einer Umbellifere die Spinne Mhidiicun rnlin

Cl. wie sie eben an einer Leiche der Honigbiene s(dunauste. woliei sie ein

ganzer Sidiwarni kleiner Fliegen unischwin-fe. l>nr(di die uugewölndiche

Erscheinung angezogen, fasste ich die ganze Gesellschatt näher ins Auge.

Bis die Sj)inne den Saft der in der Halsgegend verwundeten Biene sog.

lagerten sich die kleinen Bienen auf die mit Blüthenstaub bedeckten Füsse

und den Hinterleib der Biene, wobei sie sich um die Spinne nicht im gering-

* Was wollt ein Fehler war, ila Herr BiRi'i lu'i einer aiuleren Gelegenheit ans

Sinj^ajidre ahnliche kleine Fliegen sandte, die alier nicht zu Denntomrtopa iiiinutis-

simii V. n. Wri.r. sondern zu DfsiiHimctoiut Kiwiaporensis inihi i^ehörcii und es

(Ini'chaus niclit aiisgeschlos.sen ist, dass die kleinen Coiiiniensalisten von .Xiulxuna

auch zu einer anderen Art gehören. Bekanntlitdi uunic IK minntissima v. n. W.
ans Neu-Guinea iSeleo, Berlinhafenl besclirieben. .\nin. von Dr. K. Kertcsz.

** Im Ansclilusse an obige interessante Beobachtung erlaubt sieh die Redaction,

iliesen im Kovartani Lapok (Budapest, 1885, II, p. 250—A5I ) erschienenen iilteren

Aufsatz des Herrn Verfassers hierorts vollinhaltlich wiederzugeben, dem ähnliche

Beobachtungen zu (irunde liegen und es noch immer verdient, in weiteren Kreisen

bekannt zu werden.
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stell kiimiueriHl an dem iniilielos en-iiiijj;eiieii l^'iittcr j^ütlifii tliateii. Einige

Pliegen verstiegen sicli sugar /ur Kühnlieit. sich ganz in die Xälie des

Spiiineiinuuides zu wagen, um dml gelassen zu sehinausen. während

andere eine juisseiide Stelle suchend mit voller Ungezwungenheit am Kopf

lind Kör])er der Spinne umherliefen. Die Sjiinne üherliess ilmeii, wie es

schien, grossniütliig die l'herhleilisej ihres Pfahles und Hess sich aufkeinen

Augeiihlick im Schmause stören, nur als sie mit der Unverschämtheit der

ihren Mund uiul ihren Körjier uinschwirreiiden Tellerlecker satt ward,

machte sie hier und dort eine ungeduldige Bewegung und schlug mit

ihren Füssen dazwis<-iien. ])ie erschrockenen fliegen stieheii hierauf jäh

auseinander, kamen aber sogleicii wieder angetlogen. olnie durch diese

Zurecht\\-eisung hescheidener geworden zu sein. Xacli einiger Zeit ver-

schwand die ganze schmausende ( lesidlschaft in meinem Sammel-

tiäschchen.

niese !•' liegen (h'iuigeii sichaher lucht nur zum .Mahle der Spinnen, son-

dern auch zu dem anderer liauhinsecteii heran. Dies erfuhr ich am 7, Juni

<lieses Jahres im kanieralisclieu Walde in Budapest, wo die Fliegen —

-

diesmal ausschliesslich I >rsniniiirl<iiiit M-iilniiii — die auf einer Ziifittciii'

schmausende Raubfliege (Mdi-hinni^ riislirns Mkio.) in ähnlicher Weise

lielästigten.
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XXlll. TERME8ZE1T.AJZ1 FÜZETEK. 1901).

PEAEFATIO.

Xiilla forsan iMitomolofj;!;!' pars taiii iiiops est operum Faunas tra-

ctaiitium atqiK' cataloKorum, ([uam (luiPÜrdinemDipterorum spectat. Praeter

ScHiNEHii C'atalogum Dipterorum Europie. anno 1X04 editum. niiUum a-d

hoc temjnis haliemus, (pü faiinam cnirojieam coinplectatnr. Is (|U()que, uo-

iiiina iiiida sulnin contiiu-ns, iain vn tein])()rc. quo in puhlicumi datus est,

ilipterologormn usihns forsitan nun sufticiel)at, nunc autem certo non

suüieit ; vetustate obsolevit hoc opusculum, perniultaeque in eo desiderau-

tur recentiorc tehiporc dcseriptiP species et genera condita.

Catalogi spatia terranim maiora amplectentes etiam pauci tautuin

adhnc a])parnerunt. Tales nominandi sunt Osten-8ackeni '^ et van deu

WüLPii^ iudices plena tide digni et Bigoti* Catalogus mancus.

Rebus sie stantil)us valde optaudum est, ut dii)terologi;e cultores

catalogos familiarura singuhirum, in quibus studiuni et operam collocant,

conliciant : ([uaiuvis umnibus perbene patet, iudices tales medioeri tantuui

industria compoui non posse.

De Catalogo me« Taljauidarum, usque ad finera anni 1898 descrijita-

rum, pauca tantum dicenda mihi sunt.

Ad congereuda noniina specierum omnia ])ercensui scripta /.oologica

in lucem edita, qua- nancisci potui. Magnne mihi curse fuit catalogum,

quantum fieri potest, completura conscribere locosque accurate et exquisite

citare. Dissertationes eas, (juas in manibus non liabui, seeuudum «Zoolo-

ijical Ri'coril« et «An-liir für Natuffiexchichte« excerpsi.

Non me fallit tarnen. s])ecies nonnullas ])robabiliter parum a-pte a me
collocatas esse.

' ScHiNEK .T. !(.. ('atalo<^iis sy.stematieus Diptfironuu I'Juropip. ViniJohoiia". lS6-i.

- Osten-Sacken C. K.. Catalogue of tlio describpil Diptora nf Nortli America.
Second Edition. Washini,'t()n. lfS7s.

' VAN DER WüLP F. M., Catalogue of tlii- descrihed Diptera from South .\sia.

Hague. 18%.
' BiGOT .T. M. F.. Catalogue of the Diptera of tlio Oriental Itogion. .loiiriial

of the Asiatic Society Beugal. \o\. XL and XLI.

1*



* PKAEFATIO.

In singulis ij;fiU'i'il)Us iicimiiui specieruin seciunhnii litcranim urdineni

(lisposui. Species ita l'acile inveiiiuntnr statimque i-eroitur, si iioiia-n

(pinddam dupliciter vel multipliciter adhibituin sit. (juod satis sa'pi' oo-

ciirrit. Equidem nie abstiniii, appellationeH taks sine tirma ratione eoai-

mutare.

Lectores benevolos rogo, ut opusculiun iiieiiin lieiiiKne aceipere, ernita

eorrigeie luihiqne ea indicare velint.

Bnda23estini, IS'.M) mense Deceml)ri.

Dr. C. Kkutesz.



TABANTD.E.

Panjfoiiiua».

Dicrania ^l\rt).

Suit. li JSiilv. I. r.i.-) (i.s:;4.i.

Corvus WiEi)., Aiisscreuro]). zwcitl. Ins. 1. l'J4. 15; Walk., List Uipt. Urasiliii.

Biit. Mus. V. 131. 66 (rm:) ( PatK/onia) : UAcq., Suit. a Baff. I.

106. 1; Dipt. cxot. I. 1. 110. 1. tal). 15. %. 3: (iir.L.-Tos., Boll.

Mus. zool. anat. comp. Torino, XII. Nr. ä76.

Inroatil WiKi)., Aussereurop. /weifl. Ins. 1. 99. l'3: \V.\i.k., List Dipt. Brasilia.

Brit. Mus. V. \S-2. 67 ( I'inii/iniin) : U.\cq.. Suit. iV lintl'. 1. 196. -2.

Pityocera Gigl.-Tos.

Bi.II. Mus. Zü(.l._anat. cciui|). Toriuo, XI. Nr. :3'24. 3 (1896).

Festit» (iioL.-Tds., Boll. Mus. zoul. anat. ounip. 'I'nrinn. XI. Nr. Üi. Panauia.

3. tig.

Chrysops Melg.

lllii.'. Ma<;az. II. diil I 1S031.

:vstuans v. d. Wulp, Tijdsdir. v. Entom. X. 135. 8. tali. 3. tig. 8, 9; America srpt.

OsT.-S.\CK., .Mrni. Boston Soo. II. :'.78. S: Cat. Dipt. N. Amer.

1878. 52.

." xiocjTfi.s- WiiLK., List Dipt. Brit. Mus. I. ^Ul.

aflinis Bell., Ditterologia Messicana, I. 70. 2. tab. 2. tig. li; Ost.- Mexico.

S.\CK., Cat. Dipt. N. Amer. 1878. 5t.

afflictUS WiED., Aussereurop. zweifl. Ins. I. :i04. 15; Walk., List Brasilia.

Dipt. Brit. Mus. V. 288. .50.

albicinotu.s v. u. Wulp. Tijilschr. v. Eutoin. XI. 103. 6. tali. 3. tig. 6; lus.Salavatti,

tat. Dipt. South Asia, 66 : ()st.-S.\ck., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. Hatam.

418: Big.. Cat. Orient. D]|it. 26.5.

alter Hond.. Anual. Mus. Civ. (;cn..va. VII. 460; v. i». Wulp.. Cat. IJornco.

Dipt. South Asia, 66.

altivagu.s Ost.-Sack., Biol. C'eiitr. Amer. I. 45, 1. tal/. 1. ti^. 6. 7. Mexico.

aiiiazüliius Kond., Archivio Canostr. 111. ^1. Porto Hico.

apioalis Uei.i,.. Ditterologia Messicana. 1. 73. 6; Ost.-Sack.. Cat. Mexico.

Dipt. N. Amer. 1878. -54.

ureoliitiis Walk. = vittatus Wiko.

liier MAfi;. = ? fug'a.v Ost.-Sack.



b Dr C. KERTESZ

ntrrriyniis Kikby = japoniciis Wied.

atiücornis Big., Mem. Suf. Znnl. France, V. 61)3. America sept.

atropos üst.-Sack., Alcm. Boston Soe. II. 37-2. 1 : Cat. Üipt. N. Amer. America sept.

1878. 53.

illviüiis "\V.\i,K., List Dipt. Brit. Mus. I. -204.

aurantiacus -L^enn., Berlin. Entom. Zeitschr. X. 88. .36. Andalusia.

bil'asciatii!S >I.\cq., Dipt. exot. I. I. 157. 3: v. d. Wulp., Cat. Diijf. Bengalia.

South .\sia. 65.

biiuaculatus Wikd., Aussereuiop. zweifl. Ins. I. 'iOI. 10; W.\lk.. Brasilia.

List Dipt. Brit. Mus. \. 287. 47.

hijiiinctdliiK MoTscH. = i)ai'allelo$>'raiuiuu8 Zell.

ca-ciltiens L.. Fauna Suec. 464. ISSN (Tabtiinn'J : Dum., Cons. Gen. Europa.

Ins. tab. 46. tif;. 6: D.\hlb., Ins. Scand. ocli Nytt. 307. -206; Zell., Sibiria.

Isis, 184(J. 518. 1; 1842. Sl23. tab. 4. tig. 33, 34; W.iLK., List

Dipt. Brit. Mus. V. 277. I ; Loew, Veili. zool.-bot. Ges. Wien,

VIII. 628. 16; Schin., Fauna Austr. l)ipt. L .42 ; Gobeet, Rev.

monogr. il. Tabanida', 50.

Iiifiiihris L., Fauna Suec. 464. 188!) ( Tiihanitf).]

iiiiiriliiiiiif Scop., Entom. Caruiol. 374. 1016 (Tiilniinit:).

ridiuitii.'i F.\BR.. Syst. Antl. 113. 10 (CIiri/sajiK).

ciiiciifieii^ r.4.NZ. = relictus Meig.

calidus Walk.. List Dipt. Brit. Mus. I. 2U5. AlVica meriit.

callidu.« Ost.-Sai'K., Mem. Boston Soc. IL 379. !l ; Cat. Dipt. N. Americasept.

.Amer. 1878. .53; Lowns.. Trans. .Amer. En+oni. Soc. XXII. 56.

calogaster Schin., No\ara Dipt. 10:;. 61. America me-

laiiifnnis Walk. = '.' flavifliis Wieh. i"^'^-

ca}'li<iiiiirii(s Walk. = :' fugfax Ost.-Sack. p. p. = iiiger ]\lAcy. ji. p.

celer Ost.-Sack.. Mem. Boston Soc. IL 376. 5; Cat. Dipt. N. Amcr. Americasept.

1878. .53.

ceras Tow^.s., i'svche, VIII. Nr. 251. 38. N. Mexico.

ciliaris Loew, ()i'v. K. Vet. Akad. Förhandl. 18.57. 338. 10; Dipt.- CaUraria.

Fauna Südafrika's, L 28. 2. tab. 1. fig. 17.

cincticorni.s Walk., List Dipt. Brit. Mus. 1. 201. Patriaignota.

cilictll.s Big., Mem. Soc. Zool. France. V. 602: v. ii. Wi'LP, Cat. Dii)t. I. Philippina-.

Soutli Asia, 66.

Clavicniss Tnojis., Eugenies liesa Dipt. 452. 14; Big., Cat. Orient. Mahicca.

Dipt. 205: v. n. Wulp, Cat. Dipt. South Asia, 66.

Col«>ra<leiisis Big., i\Iem. Soc. Zool. France, V. 605. Colorado.

coiicavus Loew, Verb, zool.-liot. Ges. Wien, VIII. 622. 8. Bossia.

oonfluens Loew, OIV. K. Vet. Akad. Förhandl. 18.57.338. 12; Dipt.- Cap luni. sp.

Fauna Südafrika's, I. 30. 4. tab. 1. flg. 10.

coiincxns Loew. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 629. 18. Gallia.

«•ostatns Fabr., Eiit. syst. IV. 373. 45 (Tahniins) : Syst. Antl. 112.8; America

Pal.-Beauv., Ins. 223. tab. 3. tig. 7: Wied., Dipt. exot. I. 10L4: centr. et ine-

Aussereurop. zweiH. Ins. I. 108. 6; M.^cy., Dipt. exot. I. 1. 160. 8;

Big.. R. de la Sagra, 798; Walk., List Dipt. Brit. Mus. I. 199;

V. 288. .52. p. p.; Guer., Iconogr. III. 5-42. tab. 97. fig. 3; Ost.-

Sack., Berlin. Entom. Zeitschr. XXVII. 297: Biid. Centr. Amer.

I. '1-6. 2; Cat. Hipt. X. Amor. 1878. 54: Towns., Annal. Mag. Xat.

rid., India

occiil



CATALOGUS TABAN1D;\RUM.

Hist. ser. 6. XIX. IS. :{; Trans. Aiiicr. lintom. Soc. XXII. .56.

? i'drifiiatiin Deö., Ins. VI. tal>. 30. (if?. 7 (Tnbatiiis).

riilneratiis Rond., Esame tli varie specie etc. ii.

crassicoruis v. u. Wulp, Wiener Bntoiu. Zeitg. III. lil.

;i,-iiuiHthis Macq., Bipt. cxot. sui>pl. k 39 (exci. syn. Wiedi.

<Tiioians Wied., Ansserenrop. zwoiti. Ins. I. 211. !24; Jaenn., Nene

exot. Dipt. H: \V.\lk., List Dipt. Brit. Mns. V. i!87. 48: Ost.-

Sack., Cat. Dipt. N. Anier. 1878. 54.

ciMidelis Wied., Ausserenrop. zwt'iH. Ins. I. 1!)."). "2; Walk., List Dipt.

Brit. Mus. V. "293. 7-2.

ciH'liix Whitney, Canad. Entoni. XL 3-5.

<'lir.siiii Whitney, Canad. Entoni. XL .'iG.

delicatiiliis (Jst.-Sack.. Meni. Boston Soc. II. :!8(). 10; Cat. Dipt.

\. Amer. IS7S. .^3.

«liinidiatus v. d. Wulp, Notes Levden Mus. VII. 80. 34.

.Mexico.

America me-
rid., Cuba.

Patriaignota.

.\niericasei)t.

America sejit.

America se])t.

Airica mer.-occ.

America sept.

India Orient.,

Bengalia,

.lava,

Sumatra,
Borneo, Ins.

Philippiiije.

Ceylon.

«lisoalis Will., Trans. Connect. Aead. IV. 24.5.

(lispar Fabr., Ent. syst, suppl. .507 (Talminin): Syst. Antl. 112. 5;

Wird., Dipt. oxot. 1. 102. I; Aussereurop. zweifl. Ins. I. 196. 3;

Macq., Dipt. exot. I. 1. 1.59. 5; suppl. 3. 14; W.\lk., List Dipt.

Brit. Mus. I. 195: V. 202. G7 ; Ost.-Sack., Annal. Mus. Civ. Ge-

nova, XVI. 418: Berlin. Entoni. Zeitschr. XXVI. 97: Big., Cat.

Orient. Dipt. 265: v. d. Wulp, Dipt. Sumatra exp. 19. 1 ; Cat. Dipt.

South Asia, 65: Röder, Entom. Nachricht. XIX. 234. 3.

i>Hpfir KoND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 460.

Iiiiiatuf: Gray, Griff. Ed. Cnv. Anim. Kingd. XV. 2. tab. 114.

tig. 4 (Hacmatopota).

iliss<>ctiis LoEw, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 61S. 4.

<li>ari»'atus Loew, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 624. 12.

ilirisxs Walk. = atropos Ost.-Sack.

excitans Walk., Dipt. Saund. 72 : Ost.-Sack., Mem. Boston Soc. IL

373. 2.

facialis Towns., Psyche, VIII. Nr. 251. 39.

lalla.x Ost.-Sack., Mem. Boston Soc. II. 392. 22 : Cat. Dijit. N. Amer. America sept,

IS78. .53.

fasfiatus Wied., Dipt. exot. 1. 103. 3; Aussereurop. zweifi. Ins. I.

198. 5; DoL., Nat. Tijdsclir. Ncd. Ind. XVII. 84; Walk., List

Dipt. Brit. Mus. I. 195: V. 291. 66; Big., Cat. Orient. Dipt. 265:

V. D. Wulf, Cat. Dipt. South Asia, 65.

/lls(ifl^t)nis Macq. = ".' iinivittatus Macq.

tenestratus Fabr., Ent. syst. IV. 373. 44: Syst. Autl. 111. 4: .Meig..

Syst. Beschr. II. 71. 7; Lucas, Ex))lor. d. Algir. III. 1.27. 36.

/inf-xtriiiiis Latk. — luannovatus llossi.

fixissinius Walk., l'roc. Linn. Soc. I. 112. 37: Bio., Cat. Orient.

Dipt. 265 : v. D. Wulp, Cat. Dipt. South Asia, 65.

rtavitUls WiEU., Dipt. exot. I. 105. 5: Aussereurop. zweitl. Ins. I.

199. 7: W.4LK., List Dipt. Brit. Mus. V. 283. 32: Ost.-Sack., :\Iem.

Boston Soc. II. 3><5, 15; Cat. Dipt. N. Amer. 187s. .53.

caiiifrntis Walk.. List Dipt. Brit. Mus. I. 197.

jm/liihis Bell.. Dittcrologia Messicana, I. 73. 7. tab. 2. lig. 16.

Sibiria.

Sibiria.

America sept.

N. Mexico.

India orient.,

Amboina,
Java, Borneo.

iMiropa mei',

Africa sept.

Borneo.

America sept.

et ci-ntr.
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l:'. : Walk.. I.ist l>i|it.

I>ipt. :2G.t: v. d. AVui.p.

474: Cat. Dipt.

/liirlpcs Mkig. = iiiarinoratns l!ossi.

flaviveutris Macq., Di[>t. exnt. snppl. 1. 44,

Brit. Mus. V. ^292. 68: Big.. Cat. Orient.

Cat. Dipt. South Asia, 6.5.

Fraziiri Will.. Traus Kansas Aead. X. l.i:!.

frig-'^lus OsT.-S.\CK.. Mein. Boston Soe. II. 3N4. 1

N. Anier. 1878. .53.

frontalis ;\[acq.. Dipt. exot. I. 1. 160. 7: Walk.. List Dij)!. Brit.

Mus. V. 284. 3.1-; Ost.-S.a.ck.. Cat. Dipt. X. Amor. 1878. 54.

ftl^ax Ost.-Sa<k.. .Mem. Boston Soc. II. 375. t : Cat. Dipt. N. Amer.

1878. 53.

•? (itcr Ma((,i.. Dipt. exot. snppl. i. 1-0. 18.

? ('('r6o/(((c//(,s Walk.. Lisi Dipt. Brit. Mus. I. 203.

I iilnillKisils WlEl:. ^- l>lailgeilS WiEIi.

l'lllvastei- Ost.-Sa<-k.. Western Diptcra, 221. 2: Cat. Dipt. X. Auier.

1878. .54.

l'iilvicep.s Walk., List. Dipt. Brit. Mus. V. 2s5. 40.

fm-ratiis Walk. = striatll^i Ost.-Sack.

jfeiuiuatiis WiEi)., Aussereurop. zweiri. Ins. 1. 205. 16: Walk., List

Dipt. Brit. .Mns. I. 200: V. -iO.I. 73: ()st.-S.\ck.. Cat. Dipt. N. Amer.

1878. 54 (exfl. syn. Macv.i.

I^iitlula W'lEi).. Ausserenroii. zweit!. In--. I. 203. 13; Walk.. List Dijit.

Brit. Mns. A". 286. 42.

hainatlis Loew, Verh. zool.-l>ot. des. Wien, VIII. 617. 3.

hilaris Ost.-Sack.. Mem. Bo>tnn Soe. IL 3!M. 21 : Cat. Dipt. X. Amer.

1878. .53.

iminacxilatlis WiEii., .\nsserenrop. zueitl. Ins. 1. 102. IL

DDjHir RoND. :=: dispar Fabr.

iiicisus .Macij.. Dipt. exot. suppl. 1. 44. 15. tab. 4. tig. 12: Walk..

List Dipt. Brit. Mus. T. 285. 39; Schin., Novara Dipt. 104. 62.

inclu.s Ost.-Sack.. Mem. Boston Soe. II. •'IS:!. 13; Cat. Dipt. X. Amer.

1878. .53.

inornatiis Walk.. List Dipt. Brit. Mns. I. 199: Ost.-Sack.. Cat.

Dipt. X. Amer. 1878. 5k
iiitrudens Will., Kansas Qiutrt. .Journ. III. 191.

iranen.sis Bu;., :\Iem. Soc. Zool. France. V. 602.

Haliats Loew = niarnioratiis üossi.

Italiens Meio., Syst. Besebr. IL 67. 1. tab. 14. fi,y

India or.

San Domingo.

America sept.

India occid.,

Brasilia.

America sept.

America sept.

Brasilia.

l'atriaignota.

Brasilia.

Asia min.

.America sept.

' Brasilia.

Nova Gra-
nada.

.\merica sept.

Brasilia,

India occid.

Brasilia.

Persia sept.

monojir. de Taba-Dipt. Brit. Mus. V. 280. II: (iOBEP.T, 1

nida>. 49.

japouicus WiEi)., Aussereurop. zweiti. Ins. 1. 203. 14; Walk., List

Dipt. Brit. Mus. V. 291. 63 ; Ost.-Sack.. Wiener Eutom. Ztg. HI. 316.

iilrr)-imus KiRBY, .\niuil. Mag. Xat. Hist. ser. 5. XIII. 457.

I;i-tu.s Fabr., Syst. Antl. I 12. 7: Wieil, Dipt. exot. I. 108. 9: Ausser-

europ. zweiti. Ins. I. 207. 19: Walk., List Dipt. Brit. Mns. V.

286. 44: Schln., Xovara Dipt. 103. 60.

lauiger Loew, Dipt.-Fauna Südafrikas, I. 28. I.

lappoiii<-us Loew, Verli. zocjl.-bot. Oes. Wien, Vlil. irJi-, IL

Walk.. List Europa mer.

Japonia.

.\meriea
merid.

Cap bon. sp.

Lapponia.



CATAIiOr.lS TABANIDAItrM.

latei-alis Wieh., Aussereinop. zwfiitl. Ins. 1. -2t)'.>. Jl ; Wai.k., List

nipt. Urit. Mus. I. ^_>(i(t; V. iSii. W: Ost.-Sack., Cat. IMpt.

N. Anier. 1878. .".i.

latifasciatiis IJeli... Dittorologia Messicana. I. 71. !. Uih. ->. üg. I."):

Ost.-Sack.. Cut. Dipt. N. .\iiioi-. 1878. -Vi: Uiol. C'entr. Anier.

I. in. .!.

leu<'<>.«i|»iliis WiEi).. Ausscreiiiop. zwciH. ins. 1. -lO-I. \i: Wai.k.. List

Dipl. l!i-it. .Mus. V. 'J80. 41; Schin.. .Nc.vara Dipt. 104. 6.3.

lifjatll.s Walk., List Dipt. lirit. .Mus. 1. l'.K>: Big.. Cat. Orient. Dipt.

•16i: V. i>. WfLi'. Cat. Dipl. Soulli .\sia, 6.ö.

liiieiihi!' -Iaenn. — vittatns Wikd.

loiigiooriiis Macq., Dipt. oxot. 1. L löli. 1. talj. 19. tis;. -2; Gerst..

Aichiv I'. Naturgcsoh. XXXVIL .iG-2. 1: Wai.k.. List Dipt. Brit.

.Mus. \'. -JüO. 58.

.'I(irs,i/is Wai.k.. List Dipt. l'.rit. .Mus. 1. -JIO.

liulen.s l.oEW, \crli. z(>i)l.-l)iil. (as. Wien. VIIL 6'JS. 17.

lugens AAiEi)., Dipt. exot. I. 10'.). 1:2: .Aussereurop. zweit!. Ins. I. ül-I.

>(i ; Walk., List Dipt. Brit. Mus. V. -2S'-2. il : Ost.-S.\ck., Meru.

Boston Soc. IL 394. 1: Cat. Dipt. X. Anur. 1878. .5.3.

hniiihria L. — civcutien.s L.

lilg'llhi'is .Macq., Dipt. pxot. su|ipl. 1. 44. 14. tali. 4. ti;;. 11; Walk.,

List Dipt. Brit. Mus. V. -J8."). :!8.

IkdiiIiis (iK.\Y = dispar Fabk.

niaiiileiisis Schin., Novara Dipt. Iil4. 6.5; v. n. Wi;li>, Cat. Dipt.

Soutli .\sia, 66.

tiiiiritiiiiii!< Scop. r= r<ccutieii.>< L.

iuarmoratii>i Kossi. Fauna Etrusc. IL 3-2-2. 1552 ( TahaiuisJ : Meig.,

Syst. Besehr. U. 7.3. 8.; Walk., List Dipt. Brit. Mus. V. 279. 10:

RoNT)., Archivio Canestr. III. 8-2: Schis., Fauna .Austr. Dipt. I.

40; (iOBERT, Iie\-. monogr. il. TabauidEP, 47.

/hicslrdlus L.\TR., Gen. Crust. IV. 285; Lucas, Explor. Sc.

Aigin /.ool. IIL 4-27. 36; Walk.. List Dipt. Brit Mus. V.

-279. S.

pwiprs Meio.. Klass. I. 1.59. 3. tali. 9. flg. 13 (Tabatuis).

iliilicus LoEW, Verli. zool.-l)ot. Ges. Wien, VIII. 630. 19.

)iiiirirc)ilris LoF.w. Neue lieitr. IV. 26. 6.

sdliiKiriiis ScüP., Entoni. Carn. 373. 1015 (Tiihinins).

iiiaiira Sikbcke, Nvt Magaz. f. Naturviil. Xll. 108.

iiiauritaiiiciis Costa, lieud. .Accad. Xa|>oIi, ser. 2. VIL HU ;

Accad. Napoli, ser. 2. V. Nr. 14. 22. tab. 4. tig. 7. S.

inegaceras Bkli... Ditterologia Messicana, I. 74. 9. talj. 2. flg.

()st.-Sa(K., Cat. Dipt. X. .\uier. 187N. 54.

iiielaiio|»l«Miril.s Whlhg., (Jt'v. K. \'et. .Akail. Forhaudl. 1S4S.

l.n|.;\v. \erliandl. zool.-)iot. Ges. Wien. VIIL 627.

.Melii-liarii .Mik, Wiener Entom. Zeitg. XVII. 1.58. 9.

Iiieriila l'iiii... \'erh. zool.-liot. Ges. Wien, XV. 724. 2.

iiiitis t)sT.-SAcK., Mem. Boston Soc. IL 374. :'.: Cat. Dipl. N. Auier

1S78. .53.

':' prordcHiis Walk.. Dipt. Saund. 73.

America
centr. et

rnerid.

.America

centr.

Brasilia.

Coliinibia.

Beiigaliasept.

Senegal,

Sierra Leone,
Zanziliar.

Asia luiii.

.America sept.

I'.rasilia

. riiili]ipina.-.

Europa, .\sia

min., Africa

sppt.
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3Ilokosle\\iozi Bki.. Auiial. Suc. Entoiu. France, so-r. 5. X. 146. ? Persia sejit.,

'.'('aucasus.

niUiClius Ost.-Sack.. Mein. Bostoü SocII. 3S7. 17; Cid. Di|it. N. Amor, .\iiierica scjit.

IS7S. 53.

„Hirrcns W.iLK. - :> a'stliau.>i v. n. \Vi i.r.

luole.stus WiED., Aiissfrenrop. zweifl. Ins. I. i'O.j. 17: (iuEK., leon. Brasilia.

Regne Anim. tab. 97. fi'j,- 3; W.\lk., List ])i|it. Brit. Mus. V.

288.51.

nioutaniis Ost.-Sack., .Mem. Boston Soo. II. 382. 1-J ; Cat. Dipt. .\naei-icase|it.

N. Amor. 1878. .5.!; Towns., Trans. Amer. Entoni. Soc. XXII. 57.

iuorf>sus Ost.-Sack., Mem. Boston Soc. II. 389. IS. et i-71-: Cat. America sept.

Dipt. N. Aiuer. ls7S. .53.

^' triiicilaliis MAcy., Dipt. exot. 1. I. 161. '.»: Walk.. T,ist IMpt.

Brit. Mus. V. 282. 26.

uatalis JlAcg., Dipt. exot. suppl. 1. 43. 12. tali. 4. fiy. i:); Walk., .Africa merid.

List Dipt. Brit. Mns. V. 2!<0. 57.

uig-er MAcy., Dipt. oxot. I. 1. Kil. 10; Walk., List. Dipt. IJrit. Mus. -\uierica sopt.

V. 282. 28; Ost.-S.ao^k., Mem. Boston Soc. IL 377. 7: Cat. Dipt.

N. Amer. 1878. .53; v. d. Wili>, Tijdschr. v. Entom. XXIV. 161.

15 ; Towns., Trans. Amer. Entom. Soc. XXII. 57.

:' ((/(•/)o/;i(r/»s Walk., List Dipt. Brit, Mus. I. 203 fr<ij\ jS).

iii'/rr Walk.. := .' ^sol^li<l^lS Ost.-Sack.

lii}{'rili»l'>0 Winr.N'KY, Canad. Entoni. XI. 36. America sojit.

iiijrripe** /ktt., Ins. Lapii. 51(1. .3; Walk., List Dipt. Brit. Mus. V. Europa bor.,

278. 4; LoEW, Verh. zool.-hot. (ies. Wien, VIIl. 623. 10; Ost.-S.ick., ^i*!^»-

Mem. Boston. Soc. IL 394. 2; Cat. Dipt. X. Amer. 187s. 53.

iiig'riveiitris Big., IVIem. Soc. Zool. France, "W 604. ,\inerica si-pt-

iii<jrir{'nlri.'i LoEW = iiisu'moratiis Üossl

uoctil'er Ost.-Sack., Western Dipt. 220. I : Cat. Ihpt. N. .Anior. 1878. 54. California.

UOMls SiiiiN., Xovara Dipt. 103. 59. Hispania.

ol>li<iiierasfiatiis Maco., Dipt. exot. I. 1. 157. 2: Walk., List Dipt. ,\lVica ni<riil.

lirit. i\lus. I. 195; V. 289. .56.

obs<tletils WiKD., l)i|it. exot. I. HIN. Mi; .\usscreiirop. zweitl. Ins. 1. .\mericasopt.

211. 25; Walk.. List Dipt. Ihit. i\Iiis. I. 200; V. 283. 31; OsT.-

S.iCK., Mem. Boston S.ic. IL 393. •2.",; Cat. Dipt. N. Amor. 1S7.S. ,53.

et 22« |68|.

ofiilatns Mio., Mrm. So.-. Zool. Fi'auco. V. 606. Brasilia.

l»acliyceriis Will., Tians. Kansas .\ca(l. X. 134. .\merica sopt.

/if(///(/».s Bell. = flavidiis Wiko.

pallidlis Mac,... Dipt. Exot. 1. I. 162. 11; Walk.. List Di|it. Brist, ^(iallia.

Mus. \'. 280. 1-J.

parallelograiniiius Zell., Isis, 1.s42. s23. fah. I. rit;. 31; Walk., Europa,

List Dipt. Brit. Mus. V. 278. 3, I.okw. ^orll. zool.-JH.t. (ies. -^mnr.

Wion, \T1I. 621. 7; .Mik. ILn-a' S,.o. l-jit. Hoss. XXIII. 111.

liijiiiiKiiiliis MoTscH., Bull. Soc. luip. Xat. Moscou, XXXII. ls.59.

IL .50.5.

Itaralleliis Walk., Lroc. Liiiu. Soc. V. 276. 23; v. o. Wuli', Cat. I. Batjan.

Dipt. South Asia, 66.

iirlliicidiis l''u;i;. = '.' transliK'cMs Mac(;.
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])ers|»icill;iris LoEW, Nene Bcitr. IV. 25. 5; Vorli. zool.-bot. Gos.

Wien, VIIJ. 6.33. äO; ScHiN., Fauna Anstr. Dipt. 1. 41.

pertiiiax Will., Trans. Kansas Aead. .\. 13!:!.

I'icliirt Mkki. = quatlratus Meiü.

|>laiis'«'HS WiED., Ausscreuiop. zwoiti. Ins. I. 210. 22; Walk., List

|ii|it. Bi-it. Mus. 1. 204: V. 282. 24: ()st.-S.\ck.. Mmn. Boston

Soc. II. 393. 24: Cat. l)i])t. N. Anier. 1878. .53.

/iitit/iiiosus WiEi).. Dipt. exot. I. 10!). 1 I : Aussorcurop. zweifl.

Jus. I. 210. 23: Walk., J.ist Dipt. Ilnt. .Mus. I. 204: V. 282. 25.

proclivis Ost.-Sack.. Wi'stcrn Oipt. 222. 3; Cut. Dipt. N. Amor.

|S7S. 54.

/.rocin-uiix Walk. — iilitis Ost.-Sack.

pudic-lis Ost.-Sack.. Meni. Boston Soc. II. Asl. II (4 474: Cat. Dipt.

N. Auier. 1878. 53.

punotifer Loew. Xeuo Boiti-. l\. 2i. 4: Verh. zool.liot. Ges. Wien,

VIIl. 633. 21.

«(Hadratu.s Meig., Syst. Bc.schr. IL 70. 5: Zell., Isis 1840. 519. 3:

Walk.. List Dipt. Brit. Mus. V. 278. 5: LoKW, Verh. zool.-liof.

(ies. AVieu, VIIL 626, 14: Schin.. Fauna Anstr. Dipt. F. il : Go-

BEKT, Rev. monogr. il. Tabanidu'. .50.

pict,(.-i Meig., Klass. 1. 158. 6: Zell., Isis, I8«J. 519. 4: 1842.

823. tab. 4. tig. 2n. 29: Walk., List Dipt. Bnt. Mus. V. 278. C.

'•iihmtiix Meig.. Klass. L 158. 6.

((Uadrivittatus Say, -lourn. Acml. Philad. III. 33. I : Anier. Entouj.

{eil. I.^59L IL 54: Wieu., Aussercurop. zwoifl. Ins. I. 200. 9:

Walk.. List Dipt. Brit. AIus. V. 283. 30: Ost.-Sack., Mein. Boston

Soo. IL 39.5. 3: Cat. Dipt. X. Amer. 1878. .54 et 226.

i-elictus Meig., Syst. Beschr. IL 69. 3: Zell., Isis, 1840. 518. 2:

1842. 82.5. tab. 4. fig. 32: W.\lk., List Dipt. Brit. Mus. V. 277. 2:

Loew. Verh. zool.-bot. Gos. Wien, VIIL 627. 15: Schin., Fauna

.\ustr. I. 42: GoBEET, Rev. luouogr. il. Tabanida', 51.

(•(/(.TK/icH.s- Panz., Fauna Germ. XIII. 24.

rUlKcUiix .Meig., Klass. I. 1.58. 6. tab. 9. Hg. 12.

rufipes Meig., Syst. Beschr. IL 71. 6: Zell., Isis, 1840. 519. 5: 1842.

823. tab. 4. flg. 30: W.\lk., List Dipt. Brit. Mus. \'. 279.7 : Zett., Dipt.

Scand. I. 126. 6: Loew. Verh. znul.-bot. Ges. Wien. VIIL 62.5. 13:

Schin.. Fiuiiia Anstr. Dipt. I. l-l : (Joukkt. liev. uionogr. d. Ta-

banidu'. 49.

vutitarsis Macq.. Dipt. exot. sniipl. 3. 14, 16: Walk.. List Dipt. Brit.

Mus. V. 292. 69: Big., Cat. Orient. Dipt. 265: v. n. Wvlp, Cat.

Dipt. South Asia, 65.

>'i'liii(iriiis Scop. = luariiioratiis Rossi.

:scalaratus Bell., Ditterologia Messicana. I. 72. 5. tab. 2. lig. 19;

Ost.-Sack., Cat. Dipt. X. Amer. 1878. .54.

seinicir<'illu.s Walk., List Dipt. Brit. Mus. I. 196; Big.. Cat. Orient.

Dipt. 265: V. d. Wdlp, Cat. Dipt. South Asia, 65.

sepulcralis Fabr., Ent. syst. I\'. 374. 4S : Kikby. Fauna bor. Amer.

Ins. 314. I: Zett.. Di|it. Scand. I. 126.7: Walk., List Dipt. Brit.

Mus. I. 202: V. 279. 9: Loew. Vti-h. zoul.-b<,(. Ges. Wien, VIIL

Hungaria,
Italia su|).

America sept.

Anicrieascpt.

Calil'ornia.

Anuu'ica scpl.

Svria.

F.uropacentr.

et merid.

Amei'icasept.

Kuropa Cent

et sept.

Europa Cent r.

et sept.

Java.

Mexico.

Iiidia Orient.

Europa Cent r.

et sept.,

Amer. sept.
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(;22. 0; S( HIN., Fiiuua Aiistr. I)i|it. I. 4.1; (Ist.-Sack., Mciij. Ilnstun

Soc. IL 3!.»r). 4; Cat. Dipt. N. .\iiir-i-. I.S78. r>l (nUsrn-.).

sequax AVill., Trans, Kansa.s Acad. X. \'.\'.i. Anu-ricasept.

signiler \V.\lk., Proc. Liiin. Suc. V. ^7G. 2:2: ()st.-S.\(K., Uei-liii. Batjan, Bor-

Ent. Zeitschr. XXVI. 97; Big.. Cat. (»i-init. Dipt. 265; v. i,. Wulp, "e"-. I- P''i-

Cat. Di]it. Sonth Asia, G.i.
hjiliiu*.

'.' 'V)/'. loiiziiiidlus lloND.. .^nnal. Mus. Ci\. (ioiiüva, VII. 4"p'.t.

Nineiiisis ^V.^l.K.. Dijit. Sainid. i.">y ; \. n. Wulv, Cat. Dipt. South China.

Asia, ö.").

soi'didii.s ()ST.-S.\CK.. Mein. Bustou Soc, II. '.MC). i>: Cat. Dipt. X. Aiuer. .\iiicTiea sept.

,ii</i'r W.KhK. inec M.ic(M. List Dipt. Brit. Mus. I. 2o2.

stiK'liiaticalis Loew, ÖiV. K. Vet. Akach LörhaniU. hS.57. 3:W. III; CartVaria.

Dijit. -Fauna Südatrika's, I, 2'.l. :j. tah. 1. t\<i. 18.

stintiilaus W.\i,k., Diiit, Sauml. 73: Bi«.. Cat. Orient. D]|it. 2<)."i : India orient.

V. n. ^\'rLI', Cat. Dipt. Süutli Asia. 6.5.

striatlis ()st.-S.\ck.. Mein. IJostmi Soc. IL 31JI. 20: Cat. Diiit. X. Anier. America sej)!.,

1.S7.S. :,',:
-'Mexico.

fiirculus \X.\hK.. List Dipt. l;nt. Mus. 1. l'.l'.l.

ri.l tili IIS Bell, (nee Wied.I, Ditterulo^ia ^lessieaua, I. 74. S.

striatus w v. Wuli', Xotes Loyden Mus. VlI. 79. 33; Cat. Diiit. China uier.

Sontli Asm. W: Um.. Cat. (Irinit. Dipt. 20."i.

sllUAis LoEW, Wiener Kutom. .Mnnatseiir. IL 103. 4: Verli. ziiol.-but. Sibiria, .la-

Ges. Wien, VIII. (i2l). (i. .

!'""'»

.siihoa-ciltiens Bell.. Ditterohiyia Messieana, L »i9. I. tah. 2. tii;. 13: Mexico.

Ost.-Sack.. Cat. I)i|>t. X. Anier. 1N7S. .54.

subcanus Walk., List. Di]if. Ihit. Mus. I. 20L Aiistralia.

subfasci]>eiinis Macv,, Dipt. cxot. suppl. :>. 3.j. l'-i. America luer.

»ur<UlS Ost.-Sack., Western Dipt. 223. L California.

tanyt'eril» Ost.-Sack., Biol. Centr. Aiueric. 1. 4li. L Costa liica.

tar«liis WiEii., Anssereurop. zwi'ill. Ins. 1. ."i77. N; Walk., List Dipt. Lrasilia.

Bnt. Mus. V. 285. 37.

iiirsiilis Walk. — ? lons'icoruis Maci;.

t«'rniinalis .Macc;., Di[it. exot. su]i|d. .">. 3(i. 2ii. ,\nierica mer.

teriiünalis Walk., List Dipt, IJrit. Mus. 1. 19."); Bu;., Cat, Orient. India orient.-

Dijd. i6.5: V. D. WrLi>, Cat. Dipt. South Asia. (i.").

testacens Macq,, j)i|it, exot. snppl. 4. 38. 17. Lasuiania.

tl-an.sluceilS Macc^., Diid, exot. I. 1. I.")8. 4; Walk., List Dipt. Lnt. -hxva, India

Mus. V. 291. (i.-j; Bu;., Cat. Orient. Dipl. 2fi.") ; v. n. WULr. Cat. oi'icnt.

Dipt. South Asia. (j.">.

:' pr/liii-iiliis Faiu:.. Sysl. Antl. 113. 11: WiEU., Dipt. exot. I.

107.8: Anssereurop. zwcitl. Ins. 1. 20<i. 18; Walk., List Dipt.

Brit Mus. 1. 200; V. 291. «4; ÜKi., Cat. Orient. Dipt 2(i.").

trifarius M \((^. Di]it. e\ot. 1. I. l.")9. fi; Llanch., Gay: Hist. tis. Chile.

y polit. de Chile, Zool, VII. 399. 1 ; Walk., List Dipt. Brit. Mus.

V. 287. 4,5: Phil.. Verh. zool.-l>ot. tles. Wien, X\'. 724. 1.

triiuaculatlis Big., Meui. Soc. Zool. Fiauee. V. Ii07. SeiU'Kal.

Iriiiiihiliis MA(^^ . :
'.' lliorosus Ost. Sack.

tri!<tis Fahr.. Lnt. syst, suppl. .5(17. 44 ('l'nhiiiiii^): Syst. Antl. 112.1); Cayenne.
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\\ii:i>., Dipt. exot. I. 103. 2; AiissoreurDp. zwBill. Ins. ]. I!I7. i:

Walk.. List Pijit. liril. Mus. V. 2SM. 4-!).

iliiivitlatlis Maci;., Dipt. exot. siippl. .">. .'id. 21; Ost.-Sack., .Mniii. .Viiiorioa sept,

llcistini S.ic. Tl. .'iS". H>.

; fdxcipeiiiii.f Macq.. Suit iV HiifV. 1. 2Mi. 7: Wai.k., l.ist Dipt.

IJrit. Mu.s. 1. 197 {ri,r.^>}: V. 28:f. -->!•.

miizoiiiitiis RoND. = ? siffl''''«''" W'^i'K. '•"'•

valulns LoKW, Verli. /.ociI.-Im.I. (ms. W un, \J11. (119. .">. Siliiriu.

variiliis WiED., Ausscrouroji. zwcitl. Ins. I. 208. 2(1 : Walk., I. ist Dipt. Cliili., Uni-

Hrit. Mus. V. 2.S7. Ur. Schin., Nnvaru Dipl. lol. lii.; Will.. Kansns •^'li;'-

IJnarterly .Journ. III. 192.

viirii-i/dliis Dkg. = ".' fostatus Kakü.

varipes Walk.. List Dipt. Brit. .Mus. V. 2>i!). ."lü. Brasilia.

ri(l(((ihis 1'abr. =- ea'cutieiis L.

ruhidliis Mki«. ;-; reliotiis Meig. p. p.

i-idiiiitiis Meig. = «iiiadratus Meig. p. ]).

virfjulatus Bell., Jlitterologia Messicana. I. 7L 3. tali. 2. tig. 17: Mexico.

Ost.-Sack., Cat. Dipt. N. .\iuer. 187S. öi.

vittotnn Bell, nee Wieb. = striatus Ost.-Sack.

vittatus WiED., Dipt. exot. 1. 10(i. 7; Aussereuroi). zweiH. Ins. L .\inprica sept.

2(X). S ; Macq., Dipt. exot. suppl. -ö. 37. 22 ; Harr., Ins. New Engl.

4()li : Walk., List Dipt. Brit. Mus. I. I9C): V. 284. 33: Ost.-S.«k.,

Mein. Boston Soc. II. 390. 19: Cat. Dipt. N. .\mer. 187s. .54:

TowNs., Trans. Anier. Entoui. Soc. XXII. .'">7.

in;;>la/us W.\LK., List Dipt. Brit. Mus. I. \'.Ü.

liiicdhis Jaenn., Neue exot. Dipt. 2<i. 2'i.

riilidTdhis Ho.vi). — oostatus Fabr.

Gastroxides Saind.

Trans. I-jitoin. Soc London. III. 59 (1841).

ater Saünd., Trans. Entom. Soc. London. III. .59. tah. 5. tig. 4. J : India or.

IV. 233. tab. 14. fiR. 3. ,-^ : Wai.k.. List Dipt. Brit. Mus. T. 209:

V. 293. I: V. D. Wi-Lr. Cat. Dipt. South .\sia, 04.

Nertiorius Hond.

l'rodr. Dipt. Ital. 1. 171 |185(1|.

Ihiinndjiliild KiüEi-HB.

l-'al/dilii Kriechb. — vitripeniiis Meig.

Ildiizdiiii ScHix. = vitripeniiis Meig.

singularis Meig., Syst. Bcschr. VII. <iO. 12; Walk., List Di])t. Brit. Hispania.

Mus. V. 2St). 13; I.oew. Verh. zool.-liot. Ges. Wien, VIII. (;17. 2

(i:i(rii.'idjis).

^itli|leIlIlis Meig., Syst. Heschr. II. 74. 11; Schin., Verh. zool.-bot. Styria, Italia,

(j.-s. Wien. VIII. 34: Fauna Austr. Dipt. I. .39 : Loew, Verh. ? Germania
nierid.
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z.Kil.-ljot. Ges. Wien, VIII. (ili;. 1 (aniisn/is) : (,i;ii'F., Bull. Mus.

Zdol. anat. fouip. Toriiio, X. .\r. ^|N. |i. 7.

Fdllollü Kriechb., Verli. zool.-l.ot. ( Jcs. W icij. XXIII. 7(i f /Y</<--

utojiltihf).

HtniZdiii SCHIN., Veiii. zuul.-lxit. Ges. Wien, VIII. -ii I (Jinisiii^s).

Diclisa Scmx.

Vci-h. zonl.-bot. Ges. Wii'n, XVII. :!ll (ISCTi.

«listincta Schin., Nmarii Dipt. 1112. .j8. Auierieamer.

iiieoinpleta JMaim^, lüpt. rxot. suppl. I. 'J7. .'!5. tab. 3. tii;. 7: snppl. ,\nieriea luer.

4. 25; Wai.k., Dipt. Sauml, -H) : List Dijit. Ilnt. Mus. V. 124. :13

(Pa)iijiiiiiii) : ScHiN., .Ndvara Kipl. 101. .'iri.

liiat'uHpciiuis ScHiN., Xovara I)i|it. 1Ü2. .">7. tab. 2. fig. .7 ; Ost.- America

S.^cK., IJiul. Contr. Amer, I, 47. 1 : l;<u.., Stettin, Entoni. Zeitg. ''•^"t.''- ^'t

XLVII. 262; Di|]t. t;es. in Suil-Ainei-ika v. A. Stübel. S.
uiend.

misera Ost.-Sack., liicil. Centr. .\nier. I. 47. 2. Guatemala.

Cadicera M.u'y.

lii|)t. cxdt. snppl. ."i. 22
I
Is.Vil.

rubrainarg-inata Maco., lüpt. evul. sui)pl. .">. 23. tab. 1. tiy. 7. Oeeauia.

Mycteromyia J'hil.

Verli. zool.-bot. Ges. Wien. XV. 172 |
IS6.")).

albipectu.s Big.. Mem. Soc. Zuol. France. V. Uli. Ürasilia.

brevirostris Phil., Verb, zool.-bot. Ges. Wien, X\'. 713. 3. Cliile.

«•in«'rasceiis Big.. Mem. Soc. Zool. France, V. (ilO. Chile.

coiiioa Big., Annal. Soc. Eiitom. F^rauce, ser. 3. V. 278. tab. (j. lii,'. 4 Chile.

I l'aiKjonid) : Phil., Verh. zool.-bot. (ios. Wien, XY. 711. 1.

«^legans Big., Mem. Soc. Zool. France, V. GUS. Cap iion. sp.

ensata Big., Mem. Soc. Zool. I''ra.nce, X. (iOS. Cap bou. sp.

erytlironotata Big., Mem. Snc Zool. France, V. (Jl2. Brasilia.

fiisca Phil., Verh. zool.-bot. CJes. Wien, XA\ 712. 2. Chile.

iniii'ina Phil., Verb, zool.-bot. Ges. Wien, XV. 713. 4. Chile.

nigritacies Big., Moni. Soc. Zool. France, ^. 1107: v. d. \\'ui,i', Cat. India or.

Dipt. South Asia, 64.

nitens Big., Mem. Soc. Zool. France, V. üt)9. Brasilia.

peuicillata Big.. Mem. Soc. Zool. F'rance, V. Hlo. Brasilia.

Pronopes Loew.

UIV. K. Vet. Akad. Forhandl. 339 |;i8.ö7).

nig'xlcaus Loew, Ofv. K. Vet. .Vkad. Korbandl. 1857. 339. 13; l)i)it.- Cap bou. gp.

Fauna Süclafrika's, I. 27. 1. tab. 1. lii,-. 12— Ib.
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Paiigonia Fjatk.

Hist. Niit. <l. Criist. vt (1. Ins. III. V.'.l (IS(>2|.

Ttuijlillossii MEUi.. r>hil"clnlr WlEIi., Srimic W.M.K.. MircfiK Wai.u.. l-'iilfini Wat.k..

.1/e/p/i' Wai.k.. .s'(f(;i//f( Walk.. TVici/zk Walk.. PlKtm W.m.k.. ClmiisW m.k.. Osik Walk..

Plhilliuiii Walk.. ScnrphiK Walk., l.iltiru Walk.. DintiDiniiiirnt ItnNi,., luTjihiisis

l;ciNl>.. ('.iiriiiiiifiini Kdnii.. S(ii'l:ciiii)ii/i<( Ijiii.

ad.jiiin'ta Walk., last lii|it. Urit. Mus. 1. I.'!."). Alricu.

.V<li-<>1 Walk.. Dipl. Saiiml. IH; l.ist Dipt. Ilril. Mus. 1. \i\ : Hitti.kl'. Nova Splaii-

C'ist. Entoni. I. 35(; ; Hutton. C'at. New ZcahiiKl Hipt. etc. 2t;. ''!'•

affinis Loew. Xoho Boitr. VI. 20. S. Hispania.

albicostata M.uhi.. Dipl. r\ot. siip|)l. 1. M. is ; Walk.. List Dipt. Ansti-ulia.

r.rit. Mus. W IM. 130.

albH'asciata :\Iac(;.. Dipt. cxot. suppl. I. 2S. :!<;. talp. ?,. tig-. .s : Walk., No\a, Cr.i-

l.ist l>ipt. Bi-it. Mus. V. 12(1. 48. "'^'I"-

albii'rons Big., M^in. Soc. Zool. France, V. (ii:! (('.uritoneiinil. Cap Imn. sp.

albifnms M.\cq., Dipt. exot. I. 1. 1(18. 24: W.\lk.. Inst Dipt. Brit. Mus. Cliiie.

\'. I2r). 34: Blaxch., (lay: Hist. tis. y polit. de Chile, Zool. Vll.

:1M). tali. I. tli;. U: l'un... Verli. zool. -bot. Ges. Wien, XV. 708. 7.

aibitborax Macq.. Dipt. e.xot. I. I. 107.22: Walk., List Dipt. Brit. Chile.

.Mus. L 143: V. 125. 30: Blanch., Gay: Hisl. tis. y polit. de

Chile, Zool. VII. 388. 3. talj. I. fig. 7 : Phil.. VoHi. zool. -bot. Ges.

Wien, XV. 707. 3: Schin., Novara Dipt. 101. -Vl

alboatra \\ ALK-. Dipt. Saund. 13. tab. I. tiy. 3. Cap bon. sp.

alboiiotata Macc;., Dipt. ercot. suppl. -ä. 20. (51. .Australia.

Alluaiidi GiGL.-Tos., Annal. Soc. Knt. France, l,XI\'. :;-''i7 ISrumr). I. Seyclielk-s.

alteriiaiis Macq.. I)ipt. exot. sujipl. -ö. 19. 59. Oeeania.

amboiueiisis F.abr., Syst. .\ntl. OL 7: Wied., Dij)!. exot. I. 53. i: .\niboina. In-

Aussereurop. zweifl. Ins. I. '.)->. 10: Walk., List Dipt. Brit. Mus. 'li'i -''Pt-

I. 131 : V. 130. 102 et 324; Big., Cat. Orient. Diiit. 2G5: v. n. Wun-.,

Cat. Dipt. South Asia, 64.

analis Fabr.. Syst. .Antl. 91.6; Wied., Dipt. exot. L 57. 11; Ausser- Auierieasept.

europ. zweite. Ins. I. 93. 12; Walk., List Dipt. Brit. Mus. V.

126. iO.

ang'lllata Fabr.. Syst. .\ntl. 91. 5: Wieil. Dipt. exot. I. .55. 7; .Al'rica nierid.

Aussercurop. zweite. Ins. I. 97. 19: Macq., .\nnal. Soc. Ent.

France, \^. 429. tab. 15. tifj. 4. 24 : Loew, Dipt.- Fauna Süd-

afrika's, I. 20. 9 ; Schin., Novara Dipt. 09. 40.

nnglista Big., Mem. Soc. Zool. France. V. 617 (Cdrnniii'iirn :'). .\ustralia.

angusta Macq., Dipt. exot. supjd. 2, 11.40; Walk.. List Dipt. Brit. .-\ustralia.

Mus. V. 1-1-4. 133.

uuniilata liiG., Mem. Soc. Zool. France, V. 612 (('.nrr.iinfurn). F.uropa nier.

antbraciiia Macq., Dipt. exot. supjd. 4. 23. .50. tab. 2. ti*;. 3. Tasnuuiia.

aperta Loew. Neue Beitr. VI. 32. 12. I.usitania.

appendiculata Macq., Dipt. exot. I. 1.97. 1. tali. 13. lis- 2; Walk.. AlVica nierid.

List Dipt. Brit. Mus. I. 134: V. 137. !t4.

arcuata Will.. Kansas Quart, .fourn. HL 190. Brasilia.
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:tr<leus MAcg.. Dipl. cxot. 1. 1. llK!. 13; Walk., I.ist l)i|it. Brit. Mus. Brasilia.

\. 130. .-,9.

aterrinia ])uf., .\nnal. Öoo. Ent. France, ser. 3. I. 38N. 23. Algeria.

atra Phil., Verli. zool.-liot. Ges. Wien. XV. 709. 13. Chile.

atricornis \Viei>., Dipt. exot. I. .")8. 13; Anssereiiroii. zwciri. Ins. Cap l>ou. sp.

J. 103. 28; l.dEW. Pipt.-Fauua Südafrikas. I. 19. 7.

liiif/iddta WiEli., Anssereurop. zweifl. Ins. I. 103. 29.

atrifera Walk., Trans. Fjntoui. Soc. Londnn, n. ser. V. 272 ; Ost.- Mexico.

S.u'K.. Cat. J>ipt. N. Aruer. 187S. .".2.

iitripes 11(11).. Stettill. Entoin. Zeit«,'. XL^"11. 201 ; Dipt. «es. in Sviil- Bolivia.

.\iiierika v. A. Stübel, 7.

aurata Macq.. Dijit. exot. I. I. lOO. 7. tah. l.">. tit;. I; suppl. 2. 12; Anstralia.

Annal. Soc. l'"nt. France, VI. 429. talj. l.'i. liy. 7 ; Walk.. List Tasmania.

Dipt. Brit. Mus. I. 141 ;
^. 142. 123.

aurifliia Donov., Gen. Illustr. Ent. I. Hyni. et Dipt. tig. (Tiilinniis): Anstralia.

\ViEi>.. Ausserenrop. zweitl. Ins. I. 19-4. 12.";; Walk., List Dijit.

Urit. Mus. V. 142. 122.

auriuiaculata Macq., Di]it. exot. I. 1. l(»."i. 17; Walk.. I>ist Dipt. Brasilia.

Brit. Mus. V. 12.".. 38.

aiirofasciata .Taenn., Neue exot. Dipt. 19. 19. tali. I. tig. ö. Australia.

aurillaus W ieh., Aussereurop. zweifl. Ins. II. (i20. \i\ Walk.. List Mexico.

Dipt. Brit. Mus. V. 120. 12; Ost.-S.ack., Cat. Dipt. N. Amer.

1878. 52.

australis I'hil., Verli. zool.-bot. (ies. Wien, XV.. 7Ul. 10. Chile.

badia Walk., List Dipt. Brit. Mus. I. 1.32; V. 120. 1.",. Brasilia.

baliiaua Big., .Mem. Soc. Zool. France. V. 612. Bahia.

barbata L.. Mus. Lud. Ulr. 1.22. 2 ; Syst. Nat. Ed. XII. II. 999. 2 Cap bon. sp.

( Taiiniiiis) : WiED., /(Uli. Mai,'. IIL 7. 10: .\ussereurop. zweifl.

Ins. I. ;ii. 14; Mao,>., Annal. Soc. Liit. France. VI. 429. talj. l."..

tij,'. 17: Walk. List Dipt. Brit. Mus. I. 1:1,5.

basali.s MACl^, Di|)t, i\ot. sup[d. 2. Itl. .">
;

:' Walk., List Dipt. Brit. Oraii. :' Lira-

Mus. V. 138. 98 et 322. '^i'i"-

basalis W^\LK., List Dipt, lirit. .Mus. I. l:;3; ^. :!22 (mr.). Brasilia.

basilaris Wied., .\ussereiTrop. zweifl. Ins. I. .504. 25; Röiieh. Dipt. Brasilia.

ges. in Süd-Amerika v. A. Stübel. 7.

Ixisiinrix WiEi). = Wiedemanni Bell.

li«>.s<'hkii Wiei>., .\ussereuro]i, zweifl. Ins. I. 97. LS; Walk.. List Brasilia.

Dipt. Brit. Mus. V. 124. 29.

biclausa Loew, ()i\ . K. Vet. Akad. Foj-lunidl. 1857. 337. :i ; Dipt.- Caflrana.

l''auna Südafrikas I. \'.K 5.

bieolor Maco.. Dipt. exot. suppl. I. 2i. 29; Walk., List Dipt. Brit. Australia.

Mus. V. 143. 127.

Iiiiiiliir Macq. — seiniflava Wiei>.

bifasciat;! Wiku.. Dipt. i\ot. I. 5n. 12; Aussereurop. zweifl. Ins. Cap bon. sp.

I. 102. 27; Walk., J-ist Dipt. Drit. Mus. I. 137 (i'ar:').

brat'liJTrbyiicha Big., Mein. Soc. Zool. France, V. 61 l (Corizdiieiird '. Cap bou. sp.

brevipalpis Macq., Dipt. exot. suppl. :'.. 8. 38; Walk.. List Dipt. Australia.

Brit. Mus. V. 144. 134.

brevirostris Macq.. Dijit. e\ot. sujipl. t. 22. 4.s. Australia.



CATALlXifS J'AlUiNIHAIiUM. 1/

bri'vis l.dKH, Wiener l-jitmii. Mcmatsclir. \"I1. ',». _'. Alrieii ujerid.

lirirclicttii r.K.zzi, Annal. Mii.s.(iv.(io]i<)va,sei-. -J. XIliXXXlli. ISI. I. Somuli.

briiiiiiijieiiiiis I.okw. ÖtV. K. Vet. Akad. Fi.rlmndl. I.s.".7. :!:!7. -J : CatlVaiia.

I)i|it.-Fauua Südal'riUa's. 1. IN. i.

l>llll:ita Will., Kansas Quart, .loiini. III. I'.H. .\tVica iiierid.

CattVa M.4cg., Dipt. exot. snppl. -'. 11. .'.!); Lukw. I lipL-lMiima Süd- Cap l)Oii. sp.

alVika's, I. -JO. 10.

<-alil'orilica Bir... Mein. Soe. /ool. iM-anee, \'. (ilS ( IhnItiiKiiiciini). Calilornia.

<-aliKillosa W.\lk.. l'roc. I.inn. Soe. \1II. lOS. Hl: v. i>. \Vi i.i-, Cat. .Nova (iiiinea.

Dipt. Sotith .\sia. (ii.

oariiea Big., Mein. Soc. Zool. France. V. dl!» { Ihiihuiiniriini). Alistralia.

ca.staiiea Peutv. Del. Anini. Artic. Brasil. IS-J. tali. '>' l'iix- •">
: Walk., ürasilia.

List Dipt. IJrit. .Mus. V. I-Jit. .•)«.

«•austica Dst.-S.^ck., i;i(d. Centr. .\inenc. I. H. i'. .\Ie\ie.p.

iiiliiltiid liKui.LE = luar^'iuata I''.\br.

fliloi-oj'-astra Phil., Verh. zoul.-bot. Ges. Wien. XV. 7(18. II. Chile.

clirjsoconia Ost.-Sack.. Mein. ]instoii Sno. II. ".dN. i- : Cat. Dipl. America sept.

X. Auier. 1878. .VJ.

«•hrysopila Macq.. Suit. ä Bntl. I. I'.li. 9; Walk.. I.i^t Diid. Brit. Afriea.

.Mus. V. l:id. S'.i.

chrysostigrnia Wird., Aussereun)]>. zweid. Ins. I. Kill. -IX; Walk.. Caji l.on. sp.

Li.st Dipt. Brit. .Mus. V. l:!G. 88.

liitiliilitia WiED. ^ atricornis Wied.
elavala MAcg.. Di^it. exot. 1. I. \(\\.\K: W.iLK.. Bist Dipt. Bnt. Mus. Anstralia.

V. 1«. l-i.-i.

collaris Phil.. Verh. zool.djot. Ges. Wien. XV. 70!i. 14. Chile.

coniiireliensa W.^lk.. Dipt. Saund. II. tab. 1. dj,'. -1. Brasilia.

concohn- Walk., Dipt. Saund. 14. Australia.

coiijuiH-ta Walk.. Bist Dipt. Brit. Mus. \. 1:!.".. Alrica nierid.

conjuiigens Walk., List Dipt. Brit. .Mus. l. 140. Australia occ.

constaiis Walk., Dijit. Saund. I.".. Tasiuania.
iui,tii/((ii Walk. = laKioplithalina Mao<).

coniuta Walk. Traus. I.inn. Soc. London. XVIL :i:i7. Id. Brasilia.

crassa Walk., List Dipt. Brit. .Mus. L 144. :' .australia.

ora.sfiipalpis .Macu;., Dipt. exot. I. 1, 08. :i. tab. 14. ti,-. I: Annal. Caj) bou. sp.

Soc. Ent. France, VL 4-29. tab. l.">. ti^;. I
_>

: Walk.. List Di])t.

Brit. Mus. I. 137: V. \:^7. 90.

iriinila .Jaenn. ;= lata GuER.
ilt/jri:<sii jVIac'v. = lata GuEK.

«Uaphana Schis.. Xovara Dipt. 99. .M. Columbia.

«lilatala Jaenn., Neue exot. Dipt. -iO. -20. .Vustralia.

(liiuidiata Loew, Neue Beitr. VI. ÖO. .Vndalusia.

cUrecta Walk., Dipt. Saund. -20. Cap bcm. sp.

«Uves .Macq., Dipt. exot. suppl. 1. -2.'). :!0. tab. :!. üj;. :'.; Walk., List Tasniania.

Dipt. Brit. Mus. V. 142. 124.

(lives Will., Trans. Kansas .\cad. X. l:;il. .^uiericasept.

<livisa Walk., Dipt. Saund. 17. .\ustraliaocc.

«lorsalis M.A«;., Dipl. exot. I. I, lOli. <i: Walk., List Dipt. Brit. Mus. Australia.

V. ML i:!l.
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«lorsost'iittata .\lA<(^. Dipl. exot. suppl. 4. 24: .V-! : Blakch., Gay: Cliile.

Hist. fis. v (».lit. de Chile, Zool. VJ I. :!!)<». 9; Phii.., Verh. zool.-

liot. (los. Wien, XV. 70S. 11.

<loi'S<iiiiilcillat:i Wacq., Dipt. oxot. suppl. 1. _'!. 1-7. Tasmituiii.

erioiiiera Maoc;., T)ii)t. exnt. I. I. Kiri. |s. tab. 14. fifj. M: Wai.k.. f. ist Brasilia,

Dijit. P.rit. Mus. V. Ii24. :{i2 ; Ulanch., (iay : Hist. fis. \ jj..lit. df Chile.

Cliile, Zool. YII. :!S9. 5. tali. I. fit;. I"i; l'Hti.., Verh, z.)ol.-bot.

des. Wien, XA'. 70S. r,.

e.veiins Walk., |ii|i1. S.mnd. li'. Brasilia.

tas«-iata >lArQ., Suit. a HufT. I. Il»i. .-<; Wai.k.. List Dipt. Ürit. IMiis. l'atriai.!,'ii.ila.

V. I4(i. li-ii

faseiata MAC(^, Dipt. exot. 1. I. IO:i. 1 1- ; Walk., List Dipt. lirit. lirasilia.

Mns. A'. hJ7. Ui.

lasciponuis JlAec;., Dipt. exot. 1. 1. lOli. -20: Walk., List Dipt. IJrit. Chile.

Mus. V. l.",l.»ir>: l'.LANiK., (iay: Hist. fis. y jxilit. de Chile, Zool.

YTL :!.S7, -2. fah. I. tij;. 9: Phil.. Verb, /ool.-bot. (ies. Wien, XV.

707. 2: ScHiN.. Novara Dipt. 9S. 4."i.

feiH'strata Uavi).. Dipt. exot. sitppl. 1. l'(i. :W ; Walk.. List Dipt. P.rasilia.

Lnt. JJns. V. DJ.'.. ::ii.

fera Will.. Trans. Kansas .-\ead. X. loD. Americasept.

foiTUjjinea. i\IA('l^, Dipt,. exot. 1. _'. I7'.i: Walk.. List |)ipl. Lrit. Brasilia.

Mus. V. \2\). .-.4.

ferrnisrinoa TjAtu.. (ien. Cnist. IV. ii8'i: .Meu;.. Klass. L 170. 1. ITisjiauia,

fall. 10. fii.. i' (T<iH!/!ilosxii): Syst. Besclir. U..2\..:: Walk., List Lusitaria.

Dipt, lirit. ;\lus. \'. MX. 2: Lorw, Xeiie Deitr. VL -JS. 7; SrHiN.,

Novaia Dl [lt. '>'.). 4N.

tilil>al])i.s Will., Kansas Quart. .Journ. 111. I'.M). Parai;uay.

flava Mkk;.. Syst. Besclir. IT. 2t^. 1 ; Walk., List Dijit. Brit. Mns. V. (>allia.

118. o; CoBKRT. Kev. nionot;r. d. 'ralianida', 44.

flavipes M.mq., Di|it. exot. L I. '.»8. 4: Walk.. List Dipt. Brit. Mus. Cap I sp.

I. i:;7.

Ha\ohirta Bell., Ditter(d(ii;ia ^Mcssieana. I. i'>. ~<: Ost.-Sack.. Cat. Mexico.

Dipt. N. Aujer. 1878. >2.

fiiliiliiKisii Walk. — lasioplitliabiia Macij.

flllva Maoi,i., Di]it. exot. suppl. 4. 19. i:i. Au.stralia.

fulvifascia Walk., List Di|it. Brit. Mus. [. l:!7. Afriea.

fiilvipfs LoEW, .Nene Beitr. VI. 'Jd. '',; Berlin, l'aitom. Zeitschr. XII. Asia min.

:i71. 2.

t'nlvitliora.v Wiku.. Di]it. exot. 1. ö-J. 2: .Vnssereurop. zweit!. Ins. Brasilia,

1. s;». 4 : MA(;^^, Annal. Soe. Plut. Lrance. \']. W9. tab. 1.'). tii,'. 21 :

'''>''"•

Walk., List Dipt. Brit. Mus. 1. I.'ü; \. \2r>. 41 ; B:«;., B. de la

Sai^ra, 797: Ost.-Sack.. Cat. Dipl. X. Ainer., I87S. >i ; Will.,

Kansas Quart. Jouru. 111. 189.

tuUivcntris Maci.«., Dipt. exot. 1. 1. 109. lT,: Walk., List Dijit. Brit. .' Australia.

Mus. \. 144. l:U.

tiiluida LoKw. Nene Beitr. \'l. '.'N. H. Axidalu.sia. '

triinifci-a Walk., List Dipt. Brit. Mns. A'. '.',2:',. Brasilia.

l'uuebri» Macq., Dipt, exot. sujijil. I. :i:^. iO. t. :i. hg. 1; Lucas, Explor. d. .\lt;eria.

Al.tjir, 111. i2\. IS. fall. I . flu. o; Walk.. List Dipt. Brit.Mus.V. l:'.7.9i.



CATALOr.US TAHANIDAIHM. I'.»

t'iisraiii|><>iiiiis Mmi>.. I)i|it. o\ot. sup]}!. :>. IS. .",,s. (nl,. |. t\,_,^ :, Oceaiiia.

riisriponiiis Wiiai., Aiisserfiii-o|i. zwoill. Ins. I. !).">. Ui: Macq.. Siiit. liriisilia, \'p-

a Muff. I. im-. 10: Dipt. exot. I. I. I(l-J, l-J: Wai.k.. I,i-;t Oipt. nezuela.

Brit. Mus. V. 1-JS. r.M.

siihrariiia Wai.k., List Dipt. Brit. Mus. I. ITiO ('I'dlniiins).

rnsiforiuis Wat.k., Dipt. Sauml. 19; List Dipt. Brit. Mus. V. I 19. 10; .Aiui-rica scpt.

Ost-Sack., CmI. Dipt. .\. ,\uH-r., 187S. .V2.

K'ilK'iltiua IJu;., Miuu. S.><-. Z,»,|. Fiancw, V. (I-JO ( Dinlniiiiiiriira 9) .Xustraliii.

jreiiU'Ua Walk., List Dipt. llrit. Mus. L i:!9. .\ustraliancc.

.üciiiina Wai.k.. List Dipt. Brit. Mns. L L'IS. Australiaoci-.

i;ibl>iila Wai.k., Dist Dipt, Brit, Mns. L HD. Australia nct-.

s>ris«'a Jaf.nn., Neue exot, Dipt. >''>. -J:!. ('Iiil(\

jirisfipcnnis Lo|.:w, Neue Beitr. ^i. :!L IL Hisj)auia.

};!-ulosa WiKi>, Aussproui-op. zuciH. Ins. I. 99. -I'l. Cap li.in. sp.

guttata DoNov., Ociut, illustr. of Entoin, I. tali. Ilyui. et Dipt.; .\iistralia,

WiEii,. AusscrHuriip. zweitl. Jus, I, HH, LJi (Tahauiis) : Walk., -"^^'^ lueriil.

List Dijit. Brit. Mus. L 141; V. 14-J. -Jl; (luKii., N'oyase ile la

C.Mjuillp, Zool, IL -2. -2S9, tali. -in. lit;. |i).

»(ar(/«i-(/i7'c/v( WiKU., .\ussereurop, zweili, Ins. L NS. .; ; Macv.,
Dipt. exot. suppl. :;, S; AnnaL Soc. ICot. Kr-aiieo, Yl. 1-29.

tal.. I."., fig, .s.

liiiiisIfUatn Fabe, = iiiargiiiata I'abi:.

liobes W-ALK,, Bist Dipt. Brit. Mus. L l:!7. I'atriaii'iKita.

liora Ost.-Sack., Western Diptera, -il4; Cat. Dipt. X. Ainer., IS78. ."i'J. America S()|>t.

Iiirticeps Now,, Memoiren il, Krakauer .\ka(l, II. scp. 17; Hi-tton, Nova Selan-
Cat, New Zealand Dipt, ete, ->2. ilia,

liirtipalltis Big.. Mem. Soc. Zool. France. V. (119 ( lJuitn„nn>'Hra). Chile.

iiic«'i-ta Bell., Ditterologia ^lessicana, I. .">-2, 9 ; Dst,-Sack„ Cat, Dipt, Mexico,
.\. Aiiier,, IS7N, '-rl.

iiicisa WiEi)., .\ussereui'op. zweifl. Ins, I, 90, (i ; Walk., List Dipt. Americasept,
Brit, Mus, V. LiO, II; Say, Amer, Entom, (eil. IS.")9l, L 7.5; Ost.-

Sack.. Cat. Dipt. N. Amer., |S7S. :t2 : Western Dipt.. ^214.

ijifisiiriiHs Say. .lourn. .\cafL PhilacL III. 31 ; .\mer. Kntom
t. XXXIY.

iiiCi.sili-alis M.\CQ.. Dipt. exot. suppl. 2. \2. II ; Walk., List Di|it, :> Brasilia.

Brit. Mus. V. 1-27. 4."i.

hii-isiir'ilis Sav : iucisa Wird.

iuoonspicua Walk., List Diiit. Brit. Mus. L \:u; : W \U. IUI. Australia.

Jaksunioisis Ouer., A'o.yage de la CiKpiille. Zool. IL -2. 288.

tab. 20. H«, :!,

isabolliaa Wiei»,, Ansserenrop, zweit]. Ins. I, 112, :! ; Walk., Lisi .\merica sept.

Dii)t, Brit. Mus. V, 274, 2 (Sili'iio:): I, 192 ; Ost,-Sack,. Cat, Dipl,

X, Amer, 187.S, .V2 et 22r) (ti6),

Jiilisdiiii'iixis GuEU, := inconspicua Walk,
Jack.sonii M.vcq., Dipt. cx.U. 1. I, 102, 10; Walk.. Dipt. Sauml. I i- ; Australia.

List Dipt. Brit. Mus, I. 140; V. 1 4:i. 120.

jiiciiiula .Taenn., Nene exot. Dipt. 19. I,s. Chile.

lasioplitlialiua M.v.-q., Suit -X BulT. I. 19:i. 7; Boisd., Voyagc de .Nova (iuinoa.
rAstrolaiie. Zool, ll,(ir.(i, tah, 12, fig, Li; Walk,, List Dipt, Bnt.

)*
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Mus. V. i::0. l(i:;: v. d. Wulp, Cat. Dipt. South Asia. ni.

((intit/int WaIjK., List Dipt. Brit. Mus. I. \-'>s.

/iilif!i,Hjsit \V.4LK., List Dipt. Tirit. Mus. V. liO. lOS.

laisiophtlialnia v. d. Wulp, Tijdschr. v. Eutoiu. XXXL :!li."i. 4. tali.'.l. Argentmia.

lilta (iUER., Ic(in. llegn. Auiui., Ins. talj. 77. tig. I : Dcscr. Lis. hy (liilo.

C'apt. King, Xi6 (Tabanus) ; Walk., Tians. I^inn. Soc. XVIL .'loii.

!.">; RöD., Stettin. Eutom. Zeitsclir. XLJIL TiKI.

irocala .Jaenn., Neue cxot. Dipt. ±2. 'l-l.

(/epresun Macq., Dijit. C'\nl. I. 1. 107. \ll : snppl. i. -^5
: Aiiiial.

Soc. Ent. France, VL i-J'.i. tal.. IT,. Hg. -J-J : W.alk., List Dipt.

Brit. Mus. I. 14:!; V. \~1G. :',<.): Blanch., (iay: Hist. fis. y

polit. dp Cliile, Zool. VII. :!S8. 4. tab. L tig. 8 ; Phil., Verb,

zool.-bot. ties. Wien, XA'. 707. 4; Schin., Novara Dipt. 100.

r/i-; V. L>. WuLi', Tijdsflii'. v. I'.ntom. XXIV. Iri7. >.

lateralis Fabr., Syst. .\nü. '-H. 4; Wikd., Dijit. exot. I. Ut). ü: Ausser- Cap hon. s]].

iMU-op. zweitl. Ins. I. IOL-i:>; Walk.. List Dijit. Hnt. >his. L l:i4:

LoEW, Dipt.-Fauna Südafrika' s, L 17. •-'.

latipalpis Macc;., Dipt. exot. suppL 4. '_':>. ."«4. tab. -J. tig. 4; Blanch., ('liile.

Gay: Hist. fis. y polit. de Chile. Zo,,!. Vll. :i!in
; I'hil.. Xerh.

zool.-bot. Ges. Wien. XV. 708. 8.

Lerda Walk., J)ipt. Saund. 16; List Dipt. Brit. Mus. L 141; Butler, Nova, Selan-

Cist. iMitoui. 1. H.'iri; Hutton, Cat. New Zealand Dipt. etc. -2\. 'l'"-

I<'il«oilielas WiKi)., Äusseren rop. zweite. Ins. I. -90. 7; Walk., List .\trica uierid.

Hipt. Brit. Mus. I. l;;(5; V. l:i8. 06.

leiH'opicta Bio., Meni. Soe. Zool. Franee, \'. 616 il'.orizunein-it). X. Caled.mia.

leiioopogon WiF.D.. .^iissereurop. zweid. Ins. I. I>i. 1 I ; MAcg.. .\nnal. Brasilia.

Soc. Ent. France, VI. 4-i9. tab. IT.. 6-. :;, 10; Walk., List Dipt.

Brit. Mus. I. l;{:i; V. LiS. 49.

liinl>inervis ^L^((^, Dipt. exot. snppl. .">. -M. i;-J. .\nstralia.

liiiibitliorax MA(:(^, Dipt. exot. suppI. ."i. -l-l. v,:\. Patria ignota.

liiH-ctd Fabr. = rostrata I-.

liiifireilS WiED., .\ussereurop. zweiH. Ins. 1. S7. _'
; Ma<ij., Dipt. exot. Brasilia.

I. 1. 10;). 11; W.4LK., List Dii)t. BriL Mns. V. LJ9. ."iS ; Bl.anch., f''i'lf-

Gay: Hist. H.s. y polit. de Chile, Zool. A'II. :i.s7. I.lab. 1. 61;. H>;

Phil., Verh. zool.-bot. (ies. Wien, XV. 707. 1.

loiigipalpis Macij., Dipt. exot. snppl. :'.. 9. Ul. tab. l.Hg. :i; Walk,, Brasilia.

List Di]). Brit. Mus. V. l-i:i. -11.

loiifjirostris Darow., Trans. Linn. Srjc. XIV. loö. tab. (;. Hg. 5, C; India orient.

WiEU., Aussereurop. zweitl. Ins. IL <i-il. 14; Griff.. Cuvier .\umi.

Kingd. XV. tab. 114. tig. :l ; IMaucj., Aiinal. Soc. F"nt. France, VI.

i-.>9. tab. 1.'.. bg. --'0, •-':;; Walk., List Di|it. Brit. Mus. I. 1:11;

\". l:',9. 101; Bici., Cat. Orient. Dipt. -.'(I."! ; lliin.. Stettin. I'.iitoni.

Zeitg. XLIL :1S4; v. i>. Wri.v, Cat. Dipt S.,ntli Asia, 60 ("/'«'»/-

»».s^; t>4.

Iii,iiiir(is/ri>; MA('l^, = iiij;rip<'s IJöD.

lilSUbris Maccj. Dijit. exot. I. I. 104. I."i. tab. 14. 61;. -J; Walk., List Brasilia.

|)il]t. Brit. Mus. V. 1-J:!. l--'s.

inrida Walk.. List Dipt. Bnt. Mus 1. 110. Australia.



CATALOOÜS TAti\Nll)Ai;r \I. -I

Maqiiartii (luKr,., Vnyafjo de l;i (.'«niiiillc, /mil. 11. 'i. -isS. Cliile.

maorogflossa Westw., Pliilos. Mag. iuid .Idurii. ol' Science Ijoiuloii, Anicricu.'icpt.

IS.X"i. 1-1!): Ost.-Säck., Mein. Bostmi Soc. II. ;W)S: Cut. Dipl.

N. Aiiier.. 1878. 5-i.

macroporuiii M.\C(j., l)iiit. cxot. I. 1. hll..s. hil>. 15. li;;. -J ; Wai.k.. In.-.. Kangu

List Dipl. Brit. Mns. V. li:i, \-2'.l
'"<""'

llia<-lilata Fabr., Syst. .\iitl. '.•(). :i; 1,.\ti:.. (icii. Cnist. [V. t28-J. tiil). ITi. Kiirop;i laor.,

li-. V; Hi.ANCn.. Hist. Nat. Ins. III. .-)S!I. I; .Mkig.. Syst. Besclir. AtVica scpt.

11. >>. -1. p. p. ; .Maci>>., Suit. ä BiitV. I. I!»-J. I. tiib. :>. tit;. I. •_'

:

.\inial. Siic. F.nt. France, VI. i->'.). Ui\>. F.. li-. -JG : W.\lk., I.ist

l)i|it. I!nt. .Mus. 1. I:i4: V. I IN. I ; Fciw, .Niiic licitr. \'l. -Ji. 1;

Sciii.N'., Fauna .\iistriaca. Dipt. I. V^.

pV4ibii!i<i(lc<i Fabr.. Fnl. syst. 1\'. -'Ui.'!. '', f'r<ihiniiis) ; .\Ikiii.,

Klass. I. \7'\. h. ( rtiiiii<//iissit).

Iiiliaiii/'iiniii.-i L.viK., Hist. \at. d. t'rust. i-t Ins. :118.

riiripoinis L.\TR., Knc. nu'tli. MIT. 7ll."i.

ihiiihIkUi üossi = variegata I'abi!.

iiiacilli|K'mii.s ^lAC(^, l>ipt. rxdt. snppl. 1-. -Jd. i.."i : ScHix., Novara .^ustralia.

l>ipl. '.)'.). 1-6.

liiaculi^<'l»tris Westw., l'liil'>^. .Mai;, and .Innrn. of Science London, Auslralia.

I8:ir). 449.

iii'ii-itiifitifiTii WiED. = guttata DoNov.

iiiarffhialis \Vikl>.. Anssereui'op. zwriti. Ins. II. (j-Jll. I 1 ; Wai.k.. List lirasilia.

Dipt. Drit. .Mns. V. 1-JN. .">(>.

margiliata 1''ahk.. Syst. .\nll. '.lO. -1: Lati;., (iin. Crnst. \\. 48-2 : l-'-iimpa nio-

Meig,, Syst, Beschr. \\. ii. \: M.wj., Snit. A Bnfi'. L 19-J. -J: nd-Alireria.

Bi,.\N(H.. Hist. Xat. Ins. 111. .-.SC), o; -Wai.k., List I)i]>t. Brit. .Mns. •'^'"" """•

I. l.".:'.; \'. 118. i: Low, .Nene lieitr. VI. :'.<!. 9; Cobert. Kev.

niouoijr. d. Taliunid;e. 4^1.

rrlhilalK Brülle. Exp. d. Morc-c, III. :!0:;. (;.'i7. tali. 47. tic;. I ;

Walk.. List Dipl. lint. Mus. \'. IIS. ö.

Jtuustellula Fabr., Spec. Ins. II. 4."i."i. -2: l-'.nt. syst. IV. :'S-2. -i:

CoQ., Dec. ::i. 1-20. tali. 27. Hj;. 4 (T(iIhi)iiis) : Mkk;., Klass. I.

17"). (( (Tuin/i/lo.tsa).

iiiaiirlttimi L., Syst. Nat. Kd. XII. IL 999. :!.

iiiriiifitiiiiii L. = iiiai'giiiata Faüi:.

media Walk., List Uiiit. I!rif. Mns. I. 14-J. Australia.

iiielaiiopyga Wied.. Znol. .Mai.'. III. :!1. 4*;; l)ipt. exot. I. -"ili. 8: .\frica nierid.

Aussereurop. zweit!. Ins. 1. 98. 20: Macc/.. Dipt. exot. I. 1. 97. 2:

Annal. Soc. F.nt. France. VI. 4-29. tali. I">. 11-,'. Li: W.\lk.. List

Dipt. r.rit. .Mus. 1. l.-.G; V. |:'.N. 97; Lokw. I)i|it.-Fauna Siid-

afiikas. I. 19! ü.

juicaiis .Mek;., Syst. Beschr. IL2."i. Ti; Walk.. List Dipt. Brit. .Mns. Kiiropa uicr.

I. l:i;5: V. Il!i. 7: Lokw. .Nene Beitr. VI. :!!. 10; ScHix.. Novara

Dijit. '.19. t7 ; (ioBKRT. Kcv. inonoiir. d. Tabaiiida'. 43.

iKinstHlatit M.KVi).. Suit. ä BiilV. I. 19-2. :\.

(irniitd MeKt.. Syst. liesclir. IL 2(i. (i. tali. Fl. lij;. 7; Wai.k.,

List Dipt. Brit. Mus. V. 119. s.

tiil'unifarmis I.ATi;.. Hist. Crust. .\1\'. '.WS.
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minor AUn;.. lUpt. cxot. su|iiil. -J. i:!. 43; W'ai.k.. List Dipt. Hnt. ' America.

Mus. V. 1-J1. :;l.

niolesta W'iKii.. .\iiss('i-(nni|). zweiti. ]us. 1. ill.!»: AV.4LK.. J^ist l)ipt. Brasilia.

Hrit. Mus. V. \->l. iS.

niorio v. i>. Wulp, Tijilsfhr. v. Eufoui. XXIV. l.'iG. 1. Argentinia.

niiiltitariii Walk., List Jlipt. Hrit. Mus. L l:'4. Africa.

nana Wai.k.. Dipt. Samul. H. Brasilia.

ix'ooalodonica .Megnin. Aniiai. Soc. l'nt. France, scr. ."i. VlIL Bull. Nova Calt-

CXLV; IX. Bull. I.X: r,i<i., Aiiiuil. Soc. Kiit. France, ser. ü. III. «lonia.

Bull. CXXXVIII (l'h,lc,h.-l,r).

iiigTii'ornis Big., Mein. Soc. Zool. France, V. 514 (Ciiri-imenni). .Au.stralia.

liijTl'ipi'liliis (iuEH., Viiya<4i' de la C'(Ji|ui]Ie, Zool. II. i. -iSS. Brasilia.

niyrilM's Kein., Dijit. ,i;es. in Süd-Amerika , . A. Stlibel, 8; ? Brasilia.

Iniiiiirnslriü Mao.i.. l>i]>t. exiit. suppl. J. Li. 42: Wai.k., List

J)ipt. Brit. .Mus. I\'. l-JS. .VJ.

uigTivittata .Maci;,, l)i]it. exot. suppl. L d:',. .M. Brasilia.

liigToliirta Walk., List Dipt. Brit. Mus. 1. lo2. Brasilia.

nig-nmotata Macij,, Dipt. cxdt. suppl. 4. '-'7. Tili. tab. '2. tif,'. ."i; Bell., Mexico.

Ditterolo-ia Messicana, L 'i I . S (r,i}\): Ost.-Sack., Caf. Dipt.

N. Amej-., 1.~^7n. ö-J.

niyrosigiiata Tiioms., I',ui;enies Kesa Lipt.. 4ril. i-I. .\ustralia.

nobilis Wikil. -\usseieunip. /weit!. Ins. II. i'rl-I Li; Walk.. List lüi)!. (-'a[i hon. sp.

Hrit Mus. V. l:is !»'.).

iiotahiüs Walk., hipt Sannd. I.s;. America mer.

t>besa Walk.. l)ipt. Saund 14. (-'ap l.ion. s]).

ohst'iirata Lokw. Nene Beitr.. VI. -21. ö. .Asia min.,

Ins. Rliodus.

<)l»s«'uri|)eiiiiis I'hil., \'erh. zool.diot. des. Wien, XV. 7HI. 17. Cliile.

oeelliis Walk.. List ])i])t. Brit. Mus. 1. l't:'.. Kcuador.

nriuilii Mkio -- iiiicaiis .Meic.

parva Walk., List I)i|)t. Brit. .Mus. J. 1 Ki. Africa m.'rid.

patula Walk. List Dipt. Brit. Mus. I. 1 1 1. Patria i.^nota.

pic»'<»liirta Walk., List Di|d. Brit. Mus. I. i:;i'. Brasilia.

picta Maci;. Siiit. a BiitT. I l!l.">. \~1; .Meig., Syst. Besclir. VIL .VS. S : Knropa mer.

Walk.. Bist Dipt. Brit. Mus. V. 119. !) ; Lokw, Neue Beitr. Vi.

:'.-_'. IL (hiLERT, Be\. monoj^r. il. TaKauida-. iö.

pigra (Ist. Sack., MeiiL llostou Soc. II. :!(j7. .'!
; Cat. Dipl. .\. Aiiier., Ainericasept.

1S7.S. .->•_>.

plana Walk.. Bis! Dipl. Brit. Mus. I. lii. Au.stralia.

|>laiii\'entris Mwi).. Hipt. e.Mit. suiipl. 1. --'(i. :,:> (IsT.-SAcii., Cat. Mexico.

Bipt. N. Am. f.. 1N7S .V_'.

prasiiiiveiitris Mac,.., lupl. exot. suppl. I. l'.l ''•!. lal.. 3. tij;. 'H: America

W\LK., List Dipt. BriL .\liis. V. 130. (1-J : S<hin., No\ara Dil»!.
ciif r.et mer.

Hill. .",:',; Ost.-Sai'K., Bi.iI. Ceiitr. .\ini'rie, I. lö. 3,

prnhiis,-iili-ii Fabk. = niaiMilata Fauk.

pyrausta Ost.-Sa.'K., Bi..l. Centr. .\meric. l. iM. 1. Panama.

|»yritosa Loew, Xeiu' Beitr, VI. -II. 4. Asia min.

«luadriiiiacnla Walk,, l.isl liipt. Brit. Mns. I. I3S. Auslralia.

raimilitVra I...lu. Wi< ner Knt..m. M..natsclir. \II. !l. 3 Alrica merid.
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rasa I.okw, Berlin. Entoin. Zeitsclir. Nlll. r>. 7; t)sT.-SA< k., Mcmh. Aii]CTitaso|)t.

linston S.ie. II. 366. 1; Cat. Dipl. .N. Aiiier., IS7s. r.-J.

rliinopliorn Ijei.l., Dittcrnlofrin Messicaiui, 1. W. I. tali. 'i. fi;;. 1; Mcxic<i.

Ost.-Saik., Bi<il. l'ontr. Ainoric. I. It: Vnt. Hipt. X. Aiiier.,

IS7S. .VJ.

Rivi KiN<;.. NaiT. Siirv. C'onsts «f Austnil.. 11. UM. \S:<: W IKH., AiisstT- Australia.

i'unip. /.weit!. Ins. JI. MI. ~-2; Wai.k.. IJst Dipl. l'.rit. Mus. I.

IK.: 11. 14-r.. l:!6.

rostrata 1... Mus. Lud. l'lr. \-2\ . I (Tnhoinis): Syst. Nat. EA. XII. CapliMU. sp.

II. W.). I: Fahk., Sppc. Ins. II. I-V). 1; Hnt. syst. IV. 36-2. 1 :

\\iKi>. Ihpl. cxot. I. öi. 6: .\ussd-i'urrip. zweifl. Ins. I, 'Mi. 17.

(all. 1. tii;. -l: Ma(\i.. Annal. Soc. Eni. Kraucc, VI. i-->9. tal.. 1").

tii;. 1 1 : Walk., l.ist Dipl, liiit. Mus. I. lül : I.okw, Dipt. -Fauna

Siid-afrikas, I. -10. S.

Uli, ((hl Fabr., Syst. Autl. x'.i. I.

rostrifora Kkll., Ditterolojiia Mcssicarui, I. 1-7. ->; ÜST.-SArK., Cat. Mcxii-i..

Dipl. N. Anipi-.. 1878. :,'>.

rnbi$>'iiiosa Bir.., Mc'm. Soc Z.xil. Fi-anco, V. 017 (Ciirltoiirura). .\ustralia,.

rilta M '.ci;., Dipt. cxot. 1. I. H"; I'.': Wai.k.. l.ist Dipt. Bj-it. Mns. Peru.

\'. l:!0. 60.
'

nifa Maii/.. Dipt. o\i)t. sup]il. i. 18. i-l: \',u;.. Cat. Orient. Dipt. i6(;: ludia m:

V. I). Wüi.i'. Cat. Dipl. Snutli Asia. (ii.

rilficorili.s Bl(;., Mi-m. Soc. /.ool. l-'raucc, \'. 61.5 fCorr.niiriini). California.

ruH»-<»rni.s Mac«;.. Dipt. cxot. su])pl. 1. -J."). :il. tab. :'.. 6y. :i; Walk., Tasuiania.

I.isi Dipt. Brit. Mns. V. I i:!. \-2S.

rulo-aui-ea l'uiL.. Verli. zool.-bot. des. Wim. W. Til'.i. -j:-,. Chile.

rufoliirta W.\lk.. List Dipt. lirit. .Mus, I. l:;l. lirasilia..

rill'ovittata .Ma<-i;.. Dipt. oxot. snppl. i. I'.l. W. tali. 1. ti^. 1. Tasniania.

Kiii>]><-Ilii .Iaenx., Xene exot. Dipt. •2\. iM. Sinien i.\t'r.i.

Sallei Hell.. Ditterologia Mpssicana. 1. ÖO. (i; Ost.-Sack.. Cat. Dipt. Mexi<-o.

X. Amer., 1878. 5-.».

Saussurei Bell., Ditterologia .Messieana, 1. I'.l. L tab. '-'. ti^. I-: .Mexico.

OsT.-S.\cK., Cat. Dipt. X. Amer., 1878. .Vi.

seiiiiflava WlEU., .Aussercurop. zweiH. Ins. IL 6-_>-i. 16; Walk., List Mexico.

Dipl. Brit. .Mus. V. l-JO. 14; Hell., Ditterolof;ia Messieana, I.

.">!. 7. tab. 2. fig. '2: Ost.-Sack., Cat. Dipt. X. Amer. 19.

hliiiliir Macq.. Dipt. exot. sujipl. 1. 21. M : Ost.-Sack.. Cat. Dipt.

X. Amer., 1878. Ti-i.

soniilh i<la liiu.,.Auual. Soc. I^it. l-'rance. ser. 7. 1. ;i66. :; (Siirki-iniiniiit). Assiuia.

seiK'ii-ah'nsis M.ici;., Snit. ä Buff. I. Li:;. (1; Walk.. List Dipt. Brit. Sene^'al.

Mus. \'. l;!7. !l'2.

sexlasciata Walk., List Dipt. Brit. Mns. I. |:ii;. AtVica.

sinsnlaris .Mac^., Dipt. exot. suppl. I. 2.1. 27. i;ib. :!. lij;. 2 : Walk., Australia.

List Dipt. lirit. .Mus. \'. I2i. :!il.

solicla Walk., List Dipt. Ürit. Mns. I. ii-l. Australia.

Sorbens WiKD.. .\ussereurop. zwciH. Ins. J. 9:;. 1:: : Wai.k.. List Dipt. Brasilia.

Urit. Mus. I. L!.!: V. 128. .11 et :!2;!.

spiloptcra Wied.. Dipt. exot. I. Ö7. 10: .\ussereiiro]i. zweit!. Ins. I. Cap bon. sp.

102. 26: Walk., List Dipt. Brit. .Mus. I. i:!6; V. V.'.'Ü. 100.
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Silin is l.oKAV, ()f\ . K. W't. Akad. Furliiiucll., INÖ7. :;:;7. I; |)i|)t.- Caffrariu.

Faiiiia Hüilafrika's, 1. 17. )i.

subandiiia Phil., Verli. zool.-ljot. Ges. Wien. XV. 7lit. ITi. Chile.

subappeiKliculata M.\fQ.. Dipt. exot. suj>|il. i. I'.i. 14. tali. "J. Hu. i. Tasinania.

subtasfia Walk., List Dipt. Brit. Mus. \'. 1)1(1. S7. Africa incriil.

silbfasciata W.^lk.. The Entomologist, \'. i-'w. Tajiira.

Sublliacilla W.^lk., Täst Dipt. Brit. Mus. 1. 1 'n' ; Dipt. Saiind. IM. .Australia oce.

üiihrarid W.\LK. = fiiscipennis WlKI>.

sulcifron.s M.\cq., Dipt. oxot. suppl. 'i. \''. lin. Oceauia.

slltliralis IIond., Tnuiui : Stinli eiitnninl. I. I(l7. Brasilia.

Idliiiiiifiiriiiis l,,\TR. = inaoiilata F.\be.

tabaniponni.s .Maiii., Dipt. exot. I. I. Mi'i. Mi; Walk.. List Dipt. Brasilia.

Bnt. .Mus. V. i:il. (il.

Taprobanes Walk., l.ist Dipt. Ili-it. Mus. \'. :',ii: Bk;., Cai. Orient. Ceylnn.

Dipt., --'(iCj; V. i>. W TLI'. Cat. Dipl. Soutli Asia, Ot.

teiiuirostris Walk., 'I'iaiis. F.ntoni, Soe. Dondon. n. ser. \. --'7:2; Mexieo.

Ost.-Sack., Cat, Dipl. N, Anier.. 1.S7.S. -VJ.

teiinistria Walk.. List Dipt. Brit. j\liis. 1. IC!. Brasilia.

testacea Ma<:o.. T)ipt. exot. 1. I. '.i'.i. ."i; Walk.. List Dipl, lirit. Miis. Aiistraüa.

V. \Kk I
:;.-..

testaceivcutris Maci,'., Dipt. exot. snppl. :',. 9. I'.II
; Walk., List Dipt. .\iiieriea mer.

Brit. Mus \'. I2.">. :i7: Schin., Xovara Dijit. W. .VI.

testaceoiiiaoiilata Ma<'i,i., Di[it. ex.it. suppl. 'i. -Jl. U\. Anstralia.

tboracii-a (Ktkr., \'o>a),'e de Im Coi|uille. /.iiol. II. 2. NN. Brasilia.

thoracH-a Wiko.. ,\iissercurop. zweifl. Ins. 1. N!i. ."i ; Walk.. Lisi Dipl. Cap hon. sp.

Brit. Mus. V. I::n. !i.-,.

tig'Hs l'.io.. .\iiiKil. Soe. lait Kranee, ser. ',. X. \i:\. V l'ersia sopt.,

'.' Caucasns.

tl'aiii|ililla (Ist.-Saok.. Mem. Loston Soe. IL ;ili7. _'
: Cat. Di]it. .\iiieriea sept.

N. Aiiier., IS7N. ,V_'.

transliicens Maci,!., Di])l. exni. sup|)l I. ü(i. ;!;!. tali. :l. Hu. .t: Walk.. Brasilia.

List Dipt. Brit. :\liis. V. W.O. (il.

triChooera Bio., Mem. Soe. Zool. Kraiiei\ \". (116 ((Uinzdiiruni). .Anstralia.

trifolor Walk., List Dipt. Krit. Mus. I. l:i!i. Anstralia oec.

lunbi-a ^\ALK., Diid. Saiiml. I'.i. Chile.

unicolor .Macq., Dipl. (!Xot. suppl. I. -.'7. '',%. tah. :;. Hl;, (i; Walk.. Brasilia.

List Dipt. Brit. .Mus. X. LJ'.i. .".7; Will.. Kansas Quart. .Tmiru.

111. IN').

variooloi- Wied., Ausseiiirup. zweill. Ins. 1. '-IN. L'l; Walk., List .AiVica luend.

Dipt. Ilrit. .Mus. I. !:!i: \. I;'.7. '.Cl; l.oEW, Di].t.-Fanna, Siid-

aiVika's, I. 17. I.

variegata Fahl., Syst. .\ntl. !e_'. N; Meic,., Syst. Fleselir. \'1I. ."i7. 7: l-airopa mer.

Walk.. List Dipl. Iliit. Mus. \'. Il'.(. H: LoKW, Xein- Beilr. VT.

•r^ •'

nniiiiliilit Kossi, Mautissa luseet. 70; Mku;., Syst. Ileselii'. -''J.

'J. p. p.; (JoiiKKT, liev. mniioui. il. Taliaiiiila'. i-2.

variej;-ata Macij., Snit. ;'c Liifl'. 1. l'.Ci. II; Loew, Nene Beitr. \'I. F;ur.i|ia uier.

.'i-J. l:i; (ioBERT, Itev. niMiinur. d. 'raliaiii(l;e. IL

riiri]iciiiiis Latr. — iiia<-iilata Fabi;.
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\flllMli:i Ulli., Mcni. Scic. /iml. l-'i-aiicr. \'. (ilTi (Corhriiiciirii). ('iilifdrnia.

\<-iiosa WiK.i)., |)i])t. pxcit. 1. ."rJ. 1 : Aussoi-cui-()|i. zwcifl. Ins. I. ST. 1 ; liriisiliii.

W Ai.K.. I.isl Dipt. l!i-it. .Mn.'^. V. liili. \'i.

\<'rt<'l>l'iit4l l!i(i.. Mem. Snc. Zool. i''i-aiK-i\ \'. <>ls ( Krcphnain). .\iistralia.

\ iolUfe:! .Macq.. Dipt. cxot. siippl. 1. -l-l. i'.K Iah. '1. Ci};. :i. |"iisiiiaiiia.

viri<liventris Mac<)., Dipt. cxm. 1. 1. los. -_>:;; Wai.k.. List Dipt. Brit. Cliilc. \'i'ni-

.Miis. I. l:!7: V. l;!0. (i:i: Ulanch., (iay: llisl. tis. y polit. de Chile, zucla.

/.(Kil. VlI. :i,s!i. (;; I'Hii.., Villi. z("il.-h(>t. des. Wipii, XY. TOS. Ci

:

SciiiN.. N'civara Dipt. lOll, .!'_>.

vittatsi l'llll... Vrrh zool.-lidi. des. Wien. .\ \ . 711. 1 S. Cliiic.

Vlllix's M u'ij., Dipt. cxot. siippl. 4. -.'.'l. Ti-i; l'ir.ANrH., (\-d\: llisl. tis. ('Iiilc.

> pnlil. ,lr (lull-. /.M.l. \'II. :;'.l|. III: l'mi,,. \cili. zodl.-lint. (Jes.

Willi. \\. Tiis. |ii.

\\ alk«'ri Nku^i.. Tians. lailnm. Snc. I.iiiiilnii. n. sir. J \'. .Mi. I. .\iisl ralia sept.

AVitMli'liiaillli Hkli... Dütcnili>i.'ia Mcssicana, I. 'iS. :;. lall. i. tij;. ;!; .Mexico.

Ost.-Sack., {'at. r)i|il. .N.-Aim r.. |N7S. Wl.

Uiisildi-is \\ IF.Ii.. .\iisscriiiiop. /wiiH. Ins. II. li-.'l. l.'l; VValk.,

I.ist Dipl. Urit. Mus. V. I-JO. l:;; Ost.-Saik.. Cat. Dipt.

.\. .\iiici-., IS.'iS. IN.

AViiitlii'iiii WiKii.. /.ool. Ma-. 111. H. .">; I >ipi. i-\.it. I.."i:;. :i; .A.nsscr- Brasilia.

eniop. zwcitl. Ins. I. '.i|. S: \\ ai.k., I.isI Dipl. Ilni. .Mus. \'. D2T. 4T.

.\aiitIiO|>o$;'<>ii MA((^, Dipl. c\ot. I. i, M'.i: Wai.k., l.ist Dipt. Brit. Brasilia.

Mus. \'. I-J'.l. .V,.

zig-zas' .Macv.. Dipt. cxot. siippl. Ti. -Jo. r>l. lal.. I. liu. li: Karsch, '.'Uccania,

llciliii. F.ntoiii. Zcitschr. X.WIIl. 171. Mailauascar.

/.iiiiata Wai.k,. 'I'Iic l'',ntoiiioloL;isl, \'. -i.")!). 'l'ajiira.

Gonisops Alde.

Psyche, \'I. Nr. I'.M. .':'.(;
( IS!1-J|,

lii|>|iobosroi<Ies .\Lr>R., rsyclie, AI. .\r. l'Jl. -X?ü

.

.\nieiica sept.

Apatolestes Will.

l-aitomol. .\uienc. I. DJ i ISSril.

oomasti'.s W ii.i.., Kntoiiiol. .\iuerie. 1. !-_'. Caliloniia.

Kiseni Touns., l'roc. t'alit. .\cail. sei-, -J. 1\'. riüll. Calil'oi-nia.

Apocampta Schin.

Verh. zool.-l.ot. (ies. Wien, X\'ll. :illl ilSCTi.

liig'ra S(Hi.\.. .\o\ara Dijil. 'Hi. itl. .\uslralia.

Silvius Meig.

Syst. üesclir. III. -JT. ||S-iO|.

Mrsoini/iii Macq., Eftennpsia Mac^.. Ksctibrrkia Kond., ]'rjiriiis Hond.

iihiiriis Mkk;. - appondioiilatiis Mac^.
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aipiiius Hii.u'., AiiiKil. 1,'c'jKM-, (1. si'. iihys. \s\'.) ('l'ulmuii-^) : l:Ki:(a;<iTii, Austri:i.

iMit.iiii. Nachiiclit. Xlll. IM).

hirliis l.oF.w., Wii'iicr iMitom. Monatscli]-. 11. :::)(l: Schin.. Iniuiui

Austv. |)i|il. I. l:!.

a|)l>eii<liculatus Mah.i.. Dipt, exot. siipiil. 1. 1-5. -2. tah. k ti;^. 10: F.uropa lupr..

lATAs.Exi.loi-. Sc. AI-. III. 4.-2(;. ;i4 : Wai.k.. List Dipl. lliil. Algei-ia.

Mus. A'. 270. S; ScniN., Xi.xara Dipl. '.17, 11.

ahjinis Meiü.. Syst. l'.fsciir. VI. ."Ü'.l. 2; M.mij., Siiit. ;i l'.iilT. I.

214. 2; Walk., List Dipt. Brit. >Lis. \. 27."). 7: Lucas, l'Aploi-.

S,-. Alg. III. 427. :i:>.

bifolor Ulli., Jlt'iii. Soc. /.(»iL iMaucr. ^. Ii2."). Maicu-cd.

coiiHiiens Loew, Ofv. K. \'rt. .\kacl. ["..iliandl. Is:i7. :V.\s. S; Dipt.- Caffraria.

l-'aiiiia Südafnka's, 1. 24. :>. tal.. I. ti-. IL

«•lllK'allls LciEW, (UV. K. Vct Akad. iM.iliinnl!, l.sr.7 .".:'.S. 7: Dipt.- CalVraria.

|-'atiiia. SüdalVika s, L 2o. i,

«lecil>i<'-lis Loew, Ö\\. K. Vrt. .\kad. F..rliaii(ll. \s:ü IVAS. !l: Dipl.- CatTraiia.

Kaiina SiidatVika's, 1. 2.">. (i.

:> (Irniriix .^^^(.^, Dipl. rxot. suppl i. :!^-. I- ta,li. 2. ti^-. 10

( Mrsiiiiiiiiii).

i/mir»s .^IA<c^ -: .' <l<'ci|>i<'iis Loew.

«liliiidiatlis v. u. Wui.i'. 'Iiidsi-hr. v. I'.iitoui.. .\l. 102. ."i. tal.. :l. Hy. Iiis.Salawatti.

:;—5- t'at. Dipt. Soulli .Vsia, r,.", : Ost. -Sack . .\iiiial. Mus. ('i\.

(niiova, XVI. il.S: l'.i... Cat. Oriciil. Dipt.. 2iiii.

«lorsaUs Coouillett, l'ror. Unit. St. Mus. XXL :!01i. .Japcuiia.

l';s«'iil>e<-kii WiED., .\ussercuroi). zwfiti. Ins. IL r,2:; \'.<: Wai.k.. List Brasilia.

I iipi, IJnt. Mus. \'. 274. i.

jHuniitiitKiis lIoN'i... .\ri-liivio C'aiic'str. III. '•1 f h^snihnl.id ).

g-ijfautlllns Lokw. ImtHu. i:ut..iii /.itsclir. X\l. :.7. 12 ^(./////^"/'•V •
Ann ru-a srpt.

Ost.-Sack . West. Uli Di|iliu-a. 210: Cat. I'ipt. N. Aiihu'., Is7s. .'iN

et 22(1 (7I|-

Infnlnnii ( )st.-Sa.k . Mein. Bo'-tou Soc, IL :i'.lö.

giaiulH-olor Lokw, oIv. K. Vct. Akail. Korliaudl, Inö7. ::::s. H; Dipt.- Cafli-ana.

Kaiiiia. Siida.fnka.'s, 1. 2:i. :;. tal.. I. tl-. N— 10.

hii-liis Lokw -- ali>iiius Dkap.

illuotjitllsKARscu. li.u-liii. Liitoiu./citsclir. \\\L;:72. I I. tal.. L li,u.i.. .Mii.-a ..riiiit.

inaorioriiin Big, M.un S,„-. /.(...l. Fraucc. \'. i;2l M/. s..//-'/('« V X. Silaudia.

llit«'Sfens Walk.. Trans. Liil..ui. Soc. I.ou.l ii, scr. l\ .
I2L Australia.

<)<-Iirac<'US Lokw. \\ un, r l'.iitoiu. Mnuatsclir. IL :'.ril. -\sia luin.

a-.stn.ido.s Kaiisch, llcrliii, lait...... /.cil.M-lir. XXXI :!71. lo, tal.. L .MVica ..neiit.

Ii;.;. 1.

jHiiiiioiiiiiiis lloNo. - ION«'iil)eckii W iki>

pertlisil.^i Loicw. (itV, K. \'.t. .\kad. L..rlia,idl. INÖ7. .'liu. r.
:

Di|.l.- Cartraria.

l-iiiiiia SudalVika's. I. 22. 2.

polliiiosiis Will.. I'iai.-. ( ouucii. Acail. IV. 211 Trans, Kansas America scpt.

\cad,. \ l:!l,

proNbKer Koni.,. Vrclinio Caiicstr, 111. Sl- ( \',-i,nns). St. .Jago.

|-|l(i|><-s ,\Iac.,.., Dipl. lAol, -nppl. i, :;7, I. ,

Brasilia.

nif<.|>ilosus Bio,. .Mein, S..c, Zool, l''r:iiic.'. W (.20 H >/"•"(,-.;, Cliilc

silvvstor Lkk.ii:,. Strlliu, Lutom, ZciL^. L\ , 71, (,)uciuislainl.



OATALOtil'S TAJ!AN1I>AUUM. '^I

.Sjiv«>irii JlAcy.. Dipl. oxot. I. I. I.-)."). I. tnli. l!l. fii;. I (iniiriiiiiuliiti): lirasilia.

Walk.. I.ist Dipt. Bi-it. Mus. \'. -JT."!. ."..

trifdliiiiii Ost.-Sack. — 8"i8iuituliv< I,(ik\v.

vitilli Fahr., Syst. Antl. !I7. I'.l: Walk.. Lisi Dipt. I'.rit. .Mus. \'. iMirojm cinitr.

l'TI. I: ScHIN., Faiiiui .Aiistr. Dipt. I. i.:;; (;ohekt. liov. nmiio^'r. '" i'"'!''!'-

(1. '['aliiiniilat', -iö.

vul|iooula WlED., AussclrU]'..p. /wrifl. Ins. I. l!i:i. | (Cliri/su/is) ; l'.-itlia iynwtil.

MACy.. Dipt. oxot. I. 1. II-'. I; W ai.k.. l.i>t Dipl. IJrit. Mus. I.

•-'05: V. 147. I (Krtfiiojinif.).

Vlllpo.s WlED., -Xiisserpurop. zwcill. Ins. 1. IM. I: \\ ai.k., List |)ipl. IJrasilia.

Brit. .Mus. \'. -'l i. :'.: Koxu., .\iclii\ io Cancstr. 111. n:! (Ks,h-

Wckui).

Scepsis Wat-k.

|)ipt. Siinnil. 7 1 I
ls."i(i|.

iii\:ilis W M.K., Dipl. Sannd. 71. (uli. -1. tij;. 7. .America nicr.

TabaniuMs

Erodiorhynchus Maici.

Dipt. CA. lt. 1. I. I Kl
I lS:iM.

cdt'lltllllis AVlEI)., .XusseriMir.ip. zwcill. Ins. L lo:,. -l: Walk.. List CapLon. sp.

Dipt. lirit. .\lns. \'.
1 4(J. -J ( llliiiii)iiii/:<i): Scmx., .Novaia Iiijif.

!t7. VA.

i-riaUiliiiilct: MAcg., Dipt. exnt. I. I. III. I. tal>. li. lii;. I : Walk.,

List Dipt. Brit. Mus. I. li.",- \-. \'^:. |.

I rishih'icli-s .^L^((^ r; «Mleiifiiliis WiKD.

piisilllis Sems., Xovara Dipt. 'M. \->. Cap lioii. sp.

Cseiiopnyga Thoms.

]-',ii.m-iiii's Kcsa jiipl. '(•i'.i ilSGSi.

iii:U'iill|i<-iiiils TiiiiMs.. Kiif^enirs Kcsa Diiil. i.Ml. ||. .\iisl lalia.

Pelecorhynchus 'SIaoi.

Dijit. ex. lt. siippl. 4. -is (IsMIi.

iii:ifiill|i<-iiiii.s .\|A(^^. Dipt. cxot. sii])pl. i, -ly. 1. tali. -J. tii;. <;. .Anstralia.

(>riiatil> ScHiN., Niivaia Di]it. '.l-^. ii-: llcrniN. Cat. New /.iahend Nova Sclaii-

Di|it. rti-. -.':;. <ii:i.
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Selasonia M.\l\).

l)i|il. v\u\. 1. :.'. Is7 ( IS.-'.N).

ehiih/licKiti l'KUTv =- tibiale Fahr,

vyiiiicinii Walk. : tibialc Faiü;.

Cyaiieiim \\'iei>., Aiissoicm-.i|i. zwi iri. Fns. [. Ki-J. er, (ThJhiuus) : Patriaignota.

Walk., I.ist Dipt. Bni. Mus. \'. -i7:!. i.

tibiale Kahh., Sysl. .\iitl. loi'. .lli: Wieil. Dipt. cxot. F. .s'.i. 47; .\iiioric-a mcr.

Aiissc'r<Mii(i|i. zw'cill. Ins. I. [Ui. X-1 (Tahiiiiii^): Maci)., r)i]it.rM)l.

I. -'. INS: Walk.. I,is| Dipt. Drit. Mils. V. -i7:i. I: lloi.., W icun-

Eiitoin. Ziit-:. XI. -i:;',.

cliiiliiliriiiii I'kktv. Del. .\iiiiii. Artic. Bi-asil. IS.'!. tah. :ili. ti;;. IK.

ri/,iiirii„i Walk.. I.ist Dipt. lirit. Mus. I. 'JOS.

Bolbodimyia Bk..

Wiener l'.iit.nii. /eiti;. XI. IG--' ||.N'.)-_'|.

bieolor Dli;., Wiener i:iilniii. /eit^;. \J. Hl.!: Kiin.. ilnil. •j:!7. W'neznela.

Lepidoselaga M.uii.

Dipt. exet. I, I. I.Vl il.s.-tSi. //.ey,(s, /,/,/"/

llinlrn^ I'krty.

a.lbitarsi.s IMacv., Dipt. e\ot. snppl. 1. :ui. I; v. n. Wi/ll. 'Iiiilselii-. -\rL:entinia.

V. Knt XXIV. Hil. li-.

<:r<iiisijirK Fabr. = lepidota W ieh.

/ejiitlolii Uell. — recta DnEw.

le|»irt<>ta W'lEIi., Anssei-em-op. zwiatl. Ins' I. \'X',. d'-', f
TiiIhi uns) : .Vinerica

Macv.. Dipt. e\(.t. I. I. ir.i.. I. tal.. IN. fit;.:! ( Lr/usrhii/a): Ost.- eent r.et iiier.

Sack., Cat. I)i|it. X. Auiei-.. \sls. :,:,( Li'/ii, Insel, njn ) : I'kiitv, Del.

Aiiiiii. Bras. In:!, tah. :i(;. lii^. '.I: Walk., List Dipt. Dnl. Miis. |.

20!!: V. 'J7'_'. I: laiEW, IJeilin. iMit.nn. Zeitsclii-. Xlll.O. S; ScHLN'.,

Xnvara Dipl. :ili. ;;!l; TowNS., Annal. Ma.t,'. Xat. Ilist. sei-, (1. XIX.
I!l. i II 1,1,1 ni'^).

(•riissi/n-s i''AiiiL, Syst, .\iitl. HiN. i: \\ iion.. Dipt. ex.. t. I.'.i7.-J:

.Aiisspreiini)!. zweitl. Ins. -^-ß). Hl
( ll,i,,ii,il,i/„:l,i ) : Walk.. I.ist

Dipt, l'.rit. ,\llls, V, i7ll, N (Ihnhnsis:').

l>arva Will,, Kansas t.lnait, .lomn. |||. j'.l-J / llmlms). rara.triiay.

recta Loew, Berlin. l-aitoiiL Zeitschr. XIII, (1, S; ()sT,-SAeK„ Cal, .Xiueriea

Dipt, X. Airier,, I.S7N, r,.",; Iii,,l, Centr. Aiiieiie. I. ."u. I.
eeiilr,

l,'/,i,liil,i Dell, (nee WiKii,l, Ditter.iluMia Messieana. I. 7:i. I

( Ihiilnis).



C'ATAI.ÜdlS TAÜANMDAUIM. -'•'

Acanthocera .Mac(j.

Siiit. a Uuir. 1. '2(111 (l.s:;i.|.

«xsthu'ta W'lEl)., .\usst-i-(.'iirci|i. zwiill. Ins. I. -Jli. -J ( ItarDiittojitihi). ürasilia.

iiKirghtitlin Walk., l.ist Pipl. Kiit. Mus. \'. -.'(IS. -2.

lon^iforni.s F.abr.. Knt. Syst. IV. :;7I. .iS: Syst. .Xiitl. UKS. 1-5 (To- I5rasilia.

hitiiiis): WiED., Jlipt. cxiil. 1. !IN. !: .\iissci-cm-op. zweit!. Ins. 1.

•Ji:!. 1 (llacmalupuUi): Muh,.., Dipl. cxot. I. 1. IM-. -2. lal.. Hi.

li-. 2 I DirJicbiccra): Snit. A llnll. I. -Jil'.l. I: W.u.k., l.ist iJipt.

IJrit. .\lns. V. -J(i7. I.

Iridiigiittiris WiEi)., Zncil. .Ma^;. IIl. 14. (1 f llnniKiliijuita).

((iir/</(/((<//.< Wai.k. = exstiiicta Wikd.

IfitiHi/iihiris WiED. -; l«mjfi«-ortiis l'.\nR.

trjjroiiifera Schin., Nmara Dipl. '.!."). :;n. .\inorica nior.

Hexatoma Meio.

Syst. lU-scIir. II. S:;
i
IS-.Ml).

Ihjilal, ,1,111 Mek;.

((Iliifirs ScHHXK. = pelliiceiis F.\iiii.

iiiiiKuiiliihi Meig. — ])elliiceiis Fabr

pelluceiis Fabr., Mantissa Ins. II. :r)."i. \2: Schin., Fauna Aiistr. Hui-Dpa.

Dipt. 1. 37: PoRTSCH., Hnra- Soc I'.ut. Koss. X\I. Is-i; Gobkrt,

Kev. inoDogr. d. TahaniiliE, 4(1.

(iHiiprs Schenk., Ins. Austr. '.»77 ( Tulinitiis).

hliiiacnlat,! Mek;., Klass. I. 15(1. I. tab. '.I. tij,'. :>— Kl (Hcjila-

UlllKl).

Dasybasis ]\Luu;.

Dipl. fxiA. siippl. -J. a."i ( isi-ili.

a|ip<-ii(lii-ulata .\I.\ic;., Dipt. i-xot. suppl. 2. -.'."i. 1. tali. I. tii;. I. Aiistralia.

Walk., List Dipt. Bnt. Mus. V. -JiKi. I.

«^ristaloides W.vlk., List Dipt. Bnt. Mus. I. l'.i:; (Silritif: •.'): V. -2(j7. 4. .\ustralia.

fuseouijri'il Walk., List Dipt. llrit. Mus. I. \^.>2 (SilpiKs:'); V. '267. :i. .Australia.

persoiiata Walk., List Dipt. Brit. Mus. I. ]\\2 fs;/r!„s:'): V. -267. :i. Australia.

tristis Bi<i., .Meni. Soc. ZnoL Franci', \'. (121. Cliilo.

Diachlorus Ost.-Sack.

MpU], r.c.stiUl Snc. II, 47."l |IS7()I.

Iliifhiisis Macq.

ini'er(ciiii((^ I'al.-Beauv. = ferriigatiis F.^nu.

<i/ipi-ii.fi),i(iiis W.\LK. = ferrugatus I'.\br.
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Kliiriiiii Mai'v. ^ ferrugatiis 1'abr.

barbiitus Uic. Meiu. So<-. Zodl. Fi:nicc, V. (i^iil. Piemont.

biciiK'tils 1''abr., Syst. Aiitl. 10^. 4-Ü: \^ied., Aiissci-cnro|). zweiH. Ins. Ainei-ic-a uier.

I. I'.il. \->() (Tidianiis); Dipt. ex..t. 1. HC. D (C:in!/s„i,s); Uwq-,

Siiit. A I'.nff. r. L'07. 1: Walk., Lisi Dipl. Hnt. Miis. \'. i>7(i. 4

bi^ittatu.s WiED., Ausseveui'op. zweiri. Ins. I. l'i:;. •_'•_< (Tdlxiniis) : Jjrasiliu.

Mac<;., Suit. ;'i. üiifl'. 1. -n-1. 8 (Hiii„iiiluj,„h(): Walk., Lisi Dipl.

Brit. Mus. V. 371). .^
(
IH,ih(tsi:ij.

i-diirrri/ciiü Walk. = ferrugatu.s Fabi;.

ciir\i|»es Fabr., Syst. Ami. I(i7. :'> ( IIuciiikIiijhiIii): Wied.. Dipt. .'\nioricaiiier.

f'Xdt. L '.10. 49: .Viissercnriip. zweiH. Ins. i. 17(;. '.'8 f l'ithiiiins)
;

Maci;., Snit. it linir. L 208. M: Walk.. List Dipt. 13nt. .Mus. V.

'-'71. 1-J I lyiahif'isj.

<liver.si|»es Maci.i., Dipt. cxot. suppL ;i. I.'!. -'. tah. 1. fig. 5 ^i^/i/- Bra.silia.

hasis): Walk., List L)ii)t. Bvit. .Mns. A'. i'AK 7 ;, v. d. Wüi.p, Nntrs

Lcydiii Mus. VIL Sl. :i5.

i'eiTllgatus Fabr., Syst. Antl. 111. 'i (C.lirijsojis): Wieb., I)ipt. e\<it. America se]it.

I. '.14. .")0: Aussoi-europ. zweifl. Ins. I8(;. | |:; ( T<ih(uiiis): Walk.. p* <^f"*''-

List Hipt. lirit. Mus. 1. l'.ll : V. 1 i-S. 1 ^ /*(,/,,/.'.()•((;: Ost.-Sack.,

Meui. Il.iston S.M-. IL :;'M\ ( Dmliiitt,^): 47."i ; Cat. Dipt, N. Amor.

187.S. .",.",; Binl. Ccntr. Amer. 1. 57. 1.

iiiiifrii'diiiis I'al.-Bkauv., Ins. Dipt, -'L'-J. tali. :!. tit;. ß. ^7V(/'(i/(/(s/

iiji/ird.rii-iiiiiis \\ ALK., tjist Dipt. Brit. Mns.-I. l'.IS (Cliffisitps).

ntaviiiu Mac^., Dipt. cxot. I. 1. lö'J. :i; Walk., List Dijit. lirit.

Mns. V. 271. 11 (
llidli.isix).

i-onvcri/i'iisWxhK., List Dipt. Brit. Mns. I. l'.lS (Cltri/sujis).

Roiiilriiiii Bell., Ditteriilo(;ia Messicana, I. <>N. tali. ii. ti;;. I 1

( 'J'iihinnisJ.

Ha\ii>cniiis Macq.. Di]it. cxot. suppL 4. :'>:i. :; ( hinhiisi^): v. n. Wuli-, I.I'hilippiua'.

Cat. Dipt. South Asia, (14.

iiisfiix^iinis Maci;., Dipt. exot. I. L i.")2, '_'
: Walk., T,ist Dipt. Brit. Brasilia.

Mns. \. H\. i.-J ( Di<thn!<iü).

s;iab«'i' Wied., Aussi'reui'o)i. zwuitl. Ins. I. \'>1. \i\ ( Tidniiiiis); Maoi;., Brasilia.

Snit. ä Hnff. 1. 'J08. -1: Walk., List Dipt. Brit. Mus. V. 27(1. (i

( Diahiisis).

Slobicornis Wied., Dipt. cxot. I. 9(). .V.i; .\uKS(rouro|i. zweifl. Ins. Brasilia.

1. l'.lli. 118 (TabiiiiKs): .\1ac(,i., Suit. a Üntr. 1. i'iis. i; Walk., List

Dipl. Ilrit. .Mus. A'. '171. '.I (Diiiliasis).

$>'ilttatriibis TowNs.. Trans. Kansas Acad. \lll. 1.14. Aiuericasept.

liHMiiatopotides Big., .\li'm. Snc. Znol. Fram-e. W (>'J4 (Diachlnrnsi'). America sept.

iiit<>rrii|>ta Macij., liipt. cxot. I. L l-'i-J. 1- ; Walk.. List Dipl. LIril. Brasilia.

Mns. \''
271. III ( llidhusis).

iliai'<«-cauu.s Bid., Mi'-m, Snc. Zool. France, A'. l)'l-<. Maroeco.

iiK'las lim., .Mcm. Snc. Znnl. France, V. 62.5. Au.stralia.

liotatiis llici., .\Icm. Snc. Znnl. Frauce, V. (i2:!. California.

o«!hra«'<'US Macq., Dipt. cxnt. snppl. 4. .'iO. 4. Brasilia.

podaifi-iciis Fabr., Syst. Antl. I()8. 5: Wied., Dijil. cxot. I. 98. li: America mer.

Ansserclirnp. zwcitl. Ins. L 219. 9: Maih.>., Snit. a Buft'. I. 212.9



cAT.vr.ocus TAii.\Nin.\r!UM. -il

(JliieniHtopolii): Wai.k.. l.ist Hipl. liril. Mus. V. ilC'.K :! fnii(-

basis '}).

Ilitnildiiii Bell. = teiTiij>atus I'abi!.

sc-ut<'llatlis A[ACt(., Dipl. e\ot. 1. I. IM. 1. tal>. I><. fi<;. '_'
: Wai.k.. Caycimc.

l.isl l)i|.t. Brit. Mus. V. -IKK -1 ( l)i,ih„si.<).

Miriiis Wai.k., last Dipt. Brit. Mus. I, -209: \'. .'C'i. I ( I imhusi^). Clülf.

Hsematopota Mku;.

lilij,'. Mii^az. n. ii;'. 10. (ISIIM).

alboliii'ta Karsch., Berlin. I'jitnui. /oitsclir. XXXI. :!7I. S. talj. 4. fi^. %. .MVica ovipiit.

aiiu'i-icaiia Ost.-Saok., .Mein. Bestem Soc. II. .'I'.i.">; Cal. Dipt. X. .\niC'r. .Xiiirrica srpt.

1S7.S. .V); Bio.. Bull. Snc. /«icil. i'^rauop, XVI. Tli.

.iK'udini Bond. = javana Wied.

atoiiiai-ia Wai.k.. l'roc. l.inu. S.ic. I. I l-J. ::ii: Bic,.. Bull. Soc. Z.">l. BonicM).

l'raucL', XVI. 7'.l; Cat. Oricul. Dipl. J(i(l : v, n. W'i'Lp, Cat. Dipt.

S(nith .Vsia, fid.

Ilifliili (ioB. -^ iiigrifoniis <ioi>..

himuiiihüK Mek;. = pt'lliK'Oiis I''ahh.

bistl-ijj-ata Bukw. ÖIn. K. \'ct. .-\kail. Finhanill., Is:,7. :;tl . ;ö : Dipt.- .\IVica incriil.

l'"auna Siiilafrika's, I. 51. (i. tali. 1. tig. -J7 : SciiiN.. Xovara Dipt.

.Sl. -i; Bln., Bull. S.x'. Zool. France. XVI. 7.S.

boriieaiia Bond., Annal. ^lus. Civ. (ienova, VH. 4(11 : Bkj., Bull. Soc. Bcu-uco.

Z.Mil. France, XVI. 78: Cat. Orient. Dipt.. 2(i(l : v. i>. WtTi.p, Cat.

Dipt. Süuth Asia. 6fi.

<-aiia \V.\LK., List Dipt. Brit. Mus. 1. i'(i7; Big., Bull. See. /.>,)!. France. Bent;alia scpt.

XVI. 79; Cat. Orient. Dipt. -JtiO : v. n. Wui.c. Cat. Dij)!. S.Mitli

.\sia HG.

oilipes Biii.. X.iuv. .\rchiv Mus. Baris. I,'<01. L>l).",: liull. Soc. Zod. Ins. Laos.

France. XVI. 77: Cat. Orient. Di]it. -.T.i; : \. n. W iii,i>. Cat. Dipt.

South .\sia, 06.

cingulata Wied., Aussei-enrop. zweitl. Ins. 1. '.;i(i. .%; Walk., List .Tava.

Dipt. B.rit. Mus. V. 'J97. II: Big., Bull. Soc. Zool. France, XVI.

79; Cat. Orient. Dipt. imiw. \>. WuLP, Tijflselir. v. Fntoni. XXXIV.
197: Cat. Dipt. South .\sia, (16.

oircuiiiseripta Loevv, Olv. K. Vet. Akail. Forhandl.. I.'s57. ''A"-!. ;iM ; CatVraria.

Dipt.-Fauna SüdafriUa's. I. öl. 7. tab. 1. ti.<;. :il : Big., Bull. Soc.

Zool. France, XA I. 76.

coarctata Wiku.. Ausserourop. zweitl. Ins. I. .")7S. 9: W'alk.. List. Brasilia.

Dipt. Brii. Mus. V. l>9."j. :!.

foncentralis Walk.. Lisi Dipt. Bril. Mus. 1. -2li7; Bi(4.. Bull. Soc. l'atriaijjnota.

Zool. France, XVI. 7s.

eor<li.i;<'ra Big., .\nnal. Soc. Eut. France, ser. 7. 1. oii'.i. 7. Assinia.

oordi ?;«'!' Big., JMem. Soc. Zool. Fi'ance, \'. ('.'_'(;• Bull. Soc. Zool. Beni^alia,

France, XVI. 7ö: v. u. Wulp, Cal. Dipt. South Asia, (17. Himlostan.

crassicoi'iiis Whlbg., ()tV. K. Vet. Akad. l'"örhandl. I.S4S. ^0; Kow., F'uropa.

Wiener l-'.ntoiii. Zoitschr. IL llll (mild): S-riaiiti,, Dipt. Steierni.

L 18,
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»

«lec'ora Walk.. Dipl. Suiiml. l.M : llic,., Dull. Sm-. Zcjrjl. I''riince, .\l'rica merid.

XVI. 7'.i.

(lorsalis I.oevv, Oiv. K. \rt. .\kacl. iM.rliainll., IN.")7. :!4-i. :H; Dipt.- Caffnuia.

l-'aiiiiii Südafrikas, I. >-'. S. tal). I. tlg. :'.-J— :!i.; Hl6.,.Bull. Soc.

Zonl. France, XA'I. 7!i.

<IU|tlicatil LdEW, ÖtV. K. Vct. .\ka,d. Fcrliaiidl., ls.-,7. :ii.|.^S~ Dipt.- l'ap l.mi. sp.

Fauna SudaCrika's. I. i?. 1. tali. F ti'^.-l'i-: Kn;., Füll. >)',c. /,<,(. 1.

France. X\'F 77.

i'liiiiiiiilii I'"nc-. .\1eth. = italica .Mf.h;.

eiiiKirnm F'.ibk. =: jtliivialis F.

firdiii/is M.4C(^ = italica Mekt.

giliiieeiisi.x Fig., F.nll. Soc. ZodI. France. X\'J. 7(i. .Africa occid.,

<li/n(iiiiiiiilii FiRULLE -= italica Meig. .-Vs.sinia.

Iiiei-<)g'l^\ pliica (Ierst.. Dcckeu, Reise in Üst-Alrika, IS(;!l. :;,sr): Zanziliar.

.\rcli. (. Naturf,'escli. XXXVIL :.>;>. -.'; Bk;., Bull. S.,c. Zo,d.

France. XVI. 77.

Iiijrliiiiiinilis ScHRNK. — pllivialis ]>.

illlbrilllli WiED., Aiissereurcip. zweiH. his. J. liF'i. i- ; ^FiC•c^., Dipt. .MVica merid.

exot. suppl. F Mi; W.ii.K., List Dijit. Brit. Mus. J. -2(I.S: V. rilK"). .5.

iliappeiHlicillata Fig.. Aicliiv. entnni. II. ri.^d. >\hl.: Bull. Soc. Zciul. (labiiii.

France, X\'I. 7S.

iiuliaiia Big., Mem. Sgc. ZggI. France, V. i\->iJ: Bnll. Suc. Zncd. France, ßongalia.

XVJ. 7s : V. D. WuLP. t'at. Dipt. Smith .Asia, li7.

irrorata .Macc;., Dipt. exut. I. 1. lO:!. 1. tab. I<». ti^'. :!; Walk., Bist .Fava,

Fipl. Iliit. Mus. V. 'iMX. ir,; Ost.-Sack.. Annal. Mus. Civ. (iennva, Sumatra.

X\'I. illl; V. ].. W ILI', Fipt. Sniuatra exp. 19. d. tal.. I. tis,'-l-i;

Cat. Dii.t. South Asia, (Ki; Fig., Bidl. Soc. Zool. France, XVF 7r.;

Fat. Oriiiit. Iiipt.. l'IIiI.

:' Itiiiii/i'iis |)oi,., Nat. 'rijilsehr. Ndl. Iml. \. i-(l7. FJ. tali. 4.

lii;. ''<: i'iU... Fat. Orient. Fl])!.. ~liiV,.

italica Meig., Klass. 1. Iti.".. -J. tali. 'K tij,'. 17; Sghin., Fauna .\ustr. Fiiro|ia.

Dijit. 1. :'.S; Kow., Wiener Ivntoin. Zeiti,'. II. I Fl. (imln): (mihert,

liev. nionoj^M-. (I. Talianidse, 'A'.K F
i-linlijilld l-A-c. MetH. X. .">l;i; Cl-RT., Bllt. Fllt. ö'i.").

iirniiilis Maci,!.. Siiit. :i Butt. I. "JIF F.

iHliinii.iiKlu Bhitlle, l'',\p. (I. Moree, llj. :i(l(i. (i(U. tab. 4-7. fii,'. F
lu„'/irnn,(s Mägij., Siiit. a Bull'. L r-'ll. :!.

Ii'iiiiiinriiis MA<'g.. Suit. a F.nft. I. -il((. -2.

javaiia WiED., Dipt. exut. I. Hin. ."i J: |(il. 7 '': .\usseieui-o|). zweitl. lndia,.Java,

Ins. F '2\S. 7; Wai.k., I.ist Fipt. Brit. .Mus. 1. "JUS: V. -J'.I7. l:!; Smnatra,

V. 11. WuLP, Fipt. Siiinalra e\p. FL I. tali. 1. Hg. \~>: Fat. Dijit.
'!""""•

Soutli Asia, (If!; Fig., Bull. S,,c. Zool. France, XVI. 77; Fat.

Orient. DipF, -Jlii;.

iisiiilicd KoNii.. Aniial. Mus. Civ. (ieimva, VII. 401.

lilllbata Big., Mein. Soc. Zool. France, ^'. li-'li; Bull. S<ic. Zool. France, Beni,'alia.

XVI. 7S: V. D. WuLP. Fat. Diiit. S.mtli Asia, liti.

loiniiciinns Macq. = italica Meig.

Illiuilata Magq., Dipt. exot. suiijil. .'t. lö. i. tab. I. tij;. <i; Walk., i.Fliili|ipuue.

Fist Fipt. Brit. Mus. V. l'II?. li-; Ost.-Sack., BctIiu. Knt. Zeit.sclir. ''"'• ^"•

luatra.
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XWl. '.i7: V. ü. Wii.i'. l)i|)t. Smiiiitrii (vp. -io. -'1. tali. I. ti>;. If-:

Cut. Di])t. South Asiii. liti: \',Ui., (Hl. Orient. I)i|il., -im.

hisihiiiirii CiKK. = |>luvialis I..

iiiaculiplciia Kaks( II. licrliu. Riitoui. /..•itsclir. XWl. :;7I. '.». tal.. i. .MVica Orient.

tiu'. •">.

metooricii ConTi. Aniial. .Mus. (iv. (icii.na. WW. l:'.l. Afric-a oriont.

nifirifoi-iii."* Cob., Kev. iiionoj;r. il. Tahanicla', :'.S. "i: \>u-.. liull. Soc. Callia.

/.ool. Kraiice, XVI. 76.

lüfiiili (ioi!.. llev. niiiiioc>r. il. 'raliaMiila>, .'iS. ;i.

• ihfciirii Mui. -- obscuratii liici.

«•b.sciira l.<iF.\v. OIV. K. Vrt. .\ka(l. lorhainll. lN."i7. ::ll. d'-i
:

Dipl.- Cap l.on. s]).

Fauna Sndafrika's. I. -iS. _'. tali. I. liu'. ".^'i; lli'i- ünH- >^"<-- ''-""'•

l'iancr. XVI. 'i.

«.l»M-ura(a l'.u... Bnll. Soc. Znol. Kiam-f, XVI. 77. Cancasus.

uhsiiii-if liKi., Ajmal. Soc. I-'.nt. i''rancc, scr. .">. X. 147.

ocellata WiED., Zool. Mas- III. :!!"!. -Vi: Dipt. c-\ot. 1, Hin. G: Aii.sser- Caii lion. sp.

i'iirop. zweifl. Ins. I. -217. (i; Wai.k., List l)i])t. lirit. Mns. V. -ii)(i. 6:

ScHix., Novara Dipt, Sl. I: üic;., linll. Hoc. Zool. Kraiicc-, XVI. 7li.

paohyt-era Bu;.. Xom. Aicliiv Mos. l'a.-is. scr. :i. II. Is'.mi. -Jiii;; ]5u1I. I. Laos.

Soc. Zool. France, XVL 7(i : Cat. Orient. Diiit.. -Jtiii ; v. n. \VrLi>,

Cat, Dijit, Sonth Asm. m.
)>all<Mis I.oKW, Bcschr, ourop. Dipt. H. r.l. :!(i. Turkcstan.

|)lii\ialis L., Fanna Suec. iß:!, |vn7 f 'l'iihuiiiis): 1'anz, l'aiina (ierni. I'.nvopa, Af-

Xlll. _':!: Dahlb., Ins. Skaiul. ..di Nytt. :i(l7. -id.". : Zell., Isis. !•"••' "^V^-

l>'Hi. .")-Jll. I: ScHiN., Faiina .\nstr. Dipt. L .'i'.l |cxl. syn. Whlbg.I :

liiu., Bnll. Soc. Zool. Fraiicc, XVJ. 7(1 ip. [>.!: Kow., Wiener Entoni.

Zeitf,'. II.. II" (tiolK): {ioBF.KT, Kcv. ninnoyr. il. 'l'alianiihf, :_!0. .">:

;\liK., Diiitera von Hernstein, Tk!.

cijuoyinn 1-"abr., Ent. Syst. IV. :;7il. :i."i: Kh;., ISuII. Soc. ZooL

France. XVI. 78.

Jit/fiit(»iuiiilis Schenk., l^'anna Boic. III. -ITi-'^t.

hisiliuiird (_iuER., Icon. il. Ketjii. .\iiiiu. /7. 4.

piiiK-tifera Big., Mein. Soc. Zool. France, \ . H-ill: Bull. Soc. Zool. .lava.

l-'rance, .XVI. 7!i-. V. n. WfLi'. Cat. Dipt. South .\sia. ()7.

)>uii<-tiilata .Macij., Dipt. exot. 1. 1. I(;:i. •_'
: Walk., List Dipt. Brit. America sejit.

Mus. \'. -Jd."). -l: Ost.-Sack.. Cat. Dipt. X. .\nici-.. ls7s. :>:> ; Big..

Bnll. Soc. Zool. France, XVI. 77.

junii/fiiy DoL. - ? irrorata >L\n;.

recm-reiis Lokw, Ofv. K. Vet. Akail. Forhandl.. l.sr)7. :«.S. l->: Dipt.- Alrica inoriil.

Fauna SiidalVika's, I. .-)(). i. tah. I. tii^. -lir. Bio.. Bnll. Soc. Zool.

France. X\'I. 76.

roralis I'abu., Syst. .\ntl. Ii»7. l'; Wikd.. Dipt. e\ot. 1. '.i7. 1; .\usser- Tranipiehar.

ei.r..|). zwciti. Ins.I.-Jlö. :;; Wai.k.. Lim Dipt. Brit. Mns. L -.XIS; Boriieo, .lava.

\'. -J'.l7. l-_>; Big., Bull. Soc. Zool. l'rance, XVI. 7S: Cat. Orient.

I'ipt., --'()(!: V. D. WuLP. Cat. Dipl. South .\sia. (ICi.

rilhcoriiis ^L^c<^. Dipt. exot. Mip]il. I.4."i. :'.; Walk.. List Dij)l. Brit. AtVica.

Mns. V. -i'.t'i. 7: ? Di))t. Sauinl. ."4:!: Bic. Bnll. So.-. Zool. I-'rance,

XVJ. 7.-..

ni/iiiirins Walk. = '.' riiti('<»niis .\lA<cr
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1,

rufi|»eiiiiis lUn., liull. Suc. /nol. Kraiicc Wl. 77; Wem. Si>c. Znol. .Tii|)"iiia.

Kranrc, V. fiÜS.

sciltellaris I.oew, OIV. K. \'et. Akail. Föihaiidl.. I8r>7. :!4I. ;if): Dijit.- Cafl'raria.

[•'aiHia Südafrika' s, I. 4f). .'!: Big., Bull. Snc /ool. Fraiico. XVI, 77.

.s«»r|M'ntiiui AViED., Ausserc-iir(>|i. zweitl. fiis. I. i'l'.i. S; Walk., List l'ati'iai,i;]iota.

Dipt. Brit. Mus. V. --'98. 17; Big.. Bull. S,.,-. /,,„,1. Fraiu-c. XVJ. 7(1.

striffiiteiiiiis Kahs<'H., iMitoin. Nachiiilit. XV. i'id; Bk;., Bull. Snc. (ialmii.

/ool. Fj-aiKT-, \\I. 7'.i.

h-iiiiiiiiriiis Maci;. = italic!) .Mkic;.

tristis Btg., Bull. Soc. /oiil l-'i-ancc, \\'I. 77 ; Mi'm. Soc. Xool. France, Jajxmia.

V. (it.'S.

varieg-atil Kabk.. Syst. Anll. Hl'.l. C; Wai.k., Bist T)ipt. Brit. Mus. l'airo|ia. Ma-

V. i.".)0. 8: ScHlN.. Fauua, Austr. Dijit. L. :1N; Big., Bull. Soe. Zool. roeco.

Frauee, XVI. 7'.l; (ioBEirr. l.'ev. iikhiohi'. iL Talianiila', :i(i. I.

\ittatii LoKW. Dijit.-Fauua Siidalrika's, I. ."lO. ."i. tali. 1. tii;. :.'8—:ill; .\tViea laerid

Big., Bull. Sm'. Zool. I''rauee, XVI. 7li.

Rhinomyza Wied.

Xo\a Dl]. Lyell. S
(
|S-.'(I|.

tiiiioldlii Magq. — <lenti<'<>rins Wikh.

costata LoEW. |ii|it.-Faniia. Südafiilia's. I. -_'(;. I. ('a]i l'on. sj).

deiiticoniis \\ iKii.. .Aussiiciiroji. zweitl. Ins. I..III. -2: Loeu. OIV. Alriea nicriil.

K. Vet. Akail. Forhandl., ls:.7. :::!7, i: Di pL^Laiiiia SmlalVika's.

I. -Jl. I (Si/ri.is): Walk. List Dij.t. Brit. Mus. L Bi-J.

Iiniuldlii Mm'ii.. Dijit. e\ot. J. 1. II-. I f I lirhrinrrni ).

lusca W'iEii.. XoMi Dipt. i;i-ii. N: Di|iL i'\ot. L .'i'.i. 1; Aiissej-eiiroji. -JaNa.

zweiH. Ins. L Uli. I. lall. L ti-. :'.; Ma(-(j., Smt. a Biitf. I. I'.m;. I:

Walk., List Hipt. B.nt. Mus. V. Ii(l. 1; Big., Cal. Orient. Di|iL

t>(i7; V. II. W iLr. Cal. Di|it. S..uth Asia, (iL

Stibasoma Schin.

Verh. /.o.,l..i,,,|. (,,^. Wien, XVII. ::|ii ilsiui.

bicolor Big., Meni. Soe. /ool. I'ranee. \. ti.'iti. Brasilia.

rniiijKirhim Walk. = fiilvoliirtuiii \\ iko.

fulvollirtmil Wied., Aiisserenrop. zweilL Ins. 1. BVi. 70 ('t'dlKiinis); Aineriea

Walk., List Dipt. Brit. ihis. V. ir,(l. Bl; Schin.. Novara Dipt. centr.et nier.

94.. :i."p; Ost.-Sack.. Biol. Centr. Ainerie. I. ."i7. I.

ciiiiijHictinii Walk., List Dipt. Brit. Mus. \'.
'J'J'J. -Jii:! ( Tuliinins).

I>acliycei)lialuill Big., .MiWn. Soe. /.).,!. I'iauee. V. (i:ili. Mexico.

tlieota-iiia \\ ieh . Ansseieiirop. zweitl. Bis. L BUi. ^W; Wai.k.. List Brasilia.

Dipl. Bril. iMils. \. -JlHI. Uli (rdlniinisj: S( ihn.. X.ivara Dipt.

'.4. ::i.. tab. -J. lif,'. H; Will.. Kansas (.liiart. .fonni. 111. I'.IL

triste WiKii., .Xiissenuiop. zwcill. Lis. 1. Bii. sl; Wm.k.. List Dipt. Brasilia.

Brit. Mus. V. l'OO. FC, ( Tiih>i„n.<).
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Ditylomyia Mm.

Rev. ot Mu':. de /.od. sei-. -J. \l. :!ll.". (lsr>Ol.

oriliita l;i(i., i;c\. et Ma','. dr Z.K.l. srr. -J. M. ilOG; Cat. Orioiit. Ceylon.

Dipt.. •2C>7: V. II, Wt'i.P, Cat. Dipl. Sonlli Asia, ll:;.

Diclielacera 'Slxcq.

Pijit. o\ot. I. I. 1 l-i ( is:isi.

ahuMis \\ Ai.K., List Dipt. lirit. Mus. I. l'.M; ()st.-Sa<k., Cat. Dipt. Iiiilia oci-iii.

.\. Aiiicr.. 1S7.S. .V).

albo|iict:i l'.u;.. .Mi'-ni. Soe. Zool. I''i-am-i'. \'. ti:;:;. Brasilia.

aliMcoriiis W iF.ii.. .\ussercurop. zwcill. Ins. I. |."iS. 71- I 'r(ili<iniis)\ Brasilia.

\V.-M,K., I.isr Dipt. Rrit. Mus. I. I!K); \'. l.-,i.. i'7.

bifacies W ai.k., List Dipt. Ilrit. .Miis. 1. l'.U. Brasilia.

oapreoliis \\ ieu., .Anssorcurnj). zweifi. Ins. J. Hi-J. 7S ( ThImiihi-s) : lirasilia.

Waj.k., Li.st Dipt. Bnt. Mus. V. I.'.-J. js.

castaiiea Bir... 'SU'BI. Soo. Zonl. Franii'. \'. (i:;:!. Brasilia.

(•«»rvicoriiis I-'abk.. Syst. .Antl. HKl. :'.ö: Wieu.. Dijit. e\ot. L 7^1. :;-'; .\niprica

.Ansscriuidji. zweiti. Lis. J. |.".7. 7:!; .Maci;.. Suil. A Bnfl. 1. I'.i7. 1
c-i'iitr.ct nior.

(ThIhiiiuü): Walk., List l)ij)t. Bni. Mns. \'. I."!:;. -1%: Schin.. Xo-

vara Dipt. U4. :i(i; Ost.-Sack.. Biol. Ccntr. .\meric. L öS. I.

«laniicoriii.s Fabr., Syst. .\iitl. KU. :'.<;: Wied., Pipt. exot. J. .S7. 4-ri ; .\in(_rica lufr.

.Ansscifuroj). z\v<'itl. Ins. L l."i'.l. 7."i ; .Ma<'(,>.. Snit. a BiilV. I. I'.t7. i

(T'ili.iinis): Walk., List I)i|it. Bnl. .Mus. V. I.M. 1.",.

fasciata Walk.. Dipl. Saund. (1.^: Ost.-Sack.. Cat. Di|it. N. .\uier.. .Anionca nicr.

|s7>;. .'i"i ((ihsrrr.).

Hava WlF.D., .Ansscrenrop. zweiti. Lis. L HiS. SO ( 'l'ahitiDis): Walk., Urn.ynay.

List Dipt. Brit. Mn.s. V. l.Vl. tiri.

l"usci]>eiuiis Macq., Diijt. exot. siij)|il. -J. 14. 7: Walk.. List Dipt. Brasilia.

Bnl. Mus. V. !.)!. 14.

liiniiulus Walk., .NCwnian Zoido^^ist. \'1II. .Ajijieiid. C.WII: Walk., 75i-asilia.

List Dipl. Bnt. Mus. V. l.V!. i'-J.

iiiiiuaculata .Macc,!., Dijit. exot. 1. 1. lir,. i: Walk.. List |)ij)t. Bi-it. Brasilia.

.Mus. V. I."ri. 17.

Jaiiuarii WiKii., Zool. Ala«. IJL i-:;. t; Dipt. ex.it. 1. 94. ."i."i; .Ausser- .Anieriea iner.

eiiroj). zweiti. Ins. I. \i\i. ~'.\ ('l'dhn uns) : Maci^. Dipt. exot. snppl.

?,. Hl: Walk.. List Dijjt. Bnt. Mus. \'. 1.".:^,. •_':;; Sriiix.. Novara
Dipt. '.lö. .•;7.

Japouiea Bkl. .Mein. Soe. Zool. l'ranee. \'. ^\^.^l. .Ja])oiiia.

loiigirostris Bui., .\niial. Soe. l-'.nt. l'ranee. ser. :!. \"ll. DJ». .Madagasear.

iiiars;inata Mak;., Dipt. exot. snppl. -_>. M. S: Walk.. List Dijit. Cayenne.

Bnt. Mus. V. Vrl. •_'().

iiiariiiDrata Bu;.. .Mem. Soe. Zool. |-'ianee, V. (i:!i. Brasilia.

iniiltil'ax'ia Walk., Dijit. Saund. (i.S. Brasilia.

inibi|H-iiiiis lioNi)., .Annal. Soe. ,\at. .Modeiia, IIL :VK Arfeiitinia.
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p;ioli.V|i:il|iiis Bri;., Mein. Soc. /dol. Francf, V. (i;!!. Mi-xico.

I>erii\i:iiiii lim., M^ni. Soc. Znol. France, V. (i^ö. Peru.

pra-tereuns W.u.K.. I>i|it. Saiuid. Uli. tali. •_'. ti'^. (1. America mer.

repaixlii Wai.k.. l.ist Dipt. lint. Mus. J, I'.IO. Venezuela.

rufa Maci,... Dipt. exot. suiii>l. -i. l:',. (1: Walk., Fist Dipt. Brit. JIus. Brasilia.

A'. I :>-'. :^l.

satiiliioa Big.. Mem. Sm-. Znul. Fi-aiice. \. i'i'.\-l. Brasilia.

sca|>ularis .Maii;., Dipt. exnt. supiil. i'. 15. !l: Walk., List Dipt. Brit. Mexico.

Mus. \'. lis. :i; Bell.. Ditteruld.yia Messicana, 1. 5;!. 1. tab. -2.

fif,'. \-2: OsT.-S.4CK., Cat. Dipt. N. .\nier., '>:\ (Talnimis); Ed. 187S. 55.

sftitellata A\'iLL., Kansas Quart. .Jimiii.. III. 10:; ( Diacliliinis:^). Brasilia.

s]»arsa Walk.. Dipt. Saund. 71. Brasilia.

te.xtacea Maci;.. Dijit. exot. suppl. I. •_'!!. :>. tali. :!. tit;. 10: Walk.. CiinniKia.

List Dipt. Brit. Mus. V. l."):i. -JC.

T. nigruni I-'aeh., Syst. .\ntl. 101. :'.8; .Vussereuroii. zweitl. Ins. I. .America nier.

ICO. 71. Cr„h,>,,iis): Walk., List Dij,t. Brit. Mus. V. I.V_). l'.l :

3:^.") (rar.:').

traiisposita Walk.. List Dipt. Bnt. Mus. V. 151. Kl. -\niei-ica ncc.

uiiitasciata Mak,... Dipt. exot. I. I. lir«. :i: Walk., List Brit. Mus. Brasilia.

\'. l.Vt. -JN.

vicillaiis W u,K.. Dipt. Sanml. 70. Brasilia.

Tabanus L.

Fauna Siiec. il)2 i 17lil I.

rhi-i-miih-rtrs /.KLL., Aiirlniiiits lioxn.. In'lhi iii iii ItoNli.,

Uriichiiliiiiiiis Costa. Aliiln/ns Ost.-Sack.

abazilS llui.. .Vniial. Soc. Fiit. France, sei-, ö. X. 14ti. ? J'crsia sept., V (iiiicasus.

abbi-eviatus hia.. Mem. Soc. /...ol. France V. l'.7(t fAli/liiliis) : v. n. .lava.

WULI'. I at. Dipt. South .\sla, IV.:,

alxloiiiiiialis Fabr., Sy.st. \nil. '.Mi. l'.l: ; 1'al. Bkauv., Ins. 1(11. tah. -2. .\meri<-a se|it.

tij,'. i: W.ALK., List Dipt. Brit. Mus. I. 14(1: V. ISli. LJ'.l: Ost.-

Sack., Mein. Bostiui Soc. IL i:iL li et Mippl.: Cat. Di|it. .\. -\nier.,

IST.'^. r.7 et 2-2:.

ilhiliililllnllis WlEl>. -- O.XUl OsT.-Sack.

ab.scondeiis Walk., Trans. F.iitoni. Soc. London, 11. ser. Y. "275: Biiinaiiia.

V. 11. WcLi', Cat. Di]it. South .\sia, HO; Bu;., Cat. Orient. Dipt. t'7(i.

ahstersiis \\ ALK., Dipt. Saiiiid. ."iS; Srmx., .Novara Dipt. sr). 14. .\iisti-alia.

Acta'Oi» Ost.-Saik., Mein. Boston Soc. IL il:;. lö: Cat. Diiit. .\. .\mer.. .\merica sept.

IS7S. .-.7.

acilllliliatus Loew, Verli. /ool.-hot. Ces. Wien. MII. .V.)0. Kl: Schin.. Dalmatia, Si-

Faiiua .Austriaca, Dipt. 1. .Hl; BKAria;. DeiiUschr. .Akad. AVieii, '""'i-

.\LIL l:.7. l'l (T/n'fH.pIrrIrs).

aciipillK-tatll.s KoNi... .\niial. Soc. .\at. Modeiia. 111. :i,N (Aiirliiiiins). Fatairoiiia.

aouti<leii.s I'uil., A'eih, /.ool..|iut. (ies. Wien. .W. 715. l:i. Clnle.



CATALOGUS TAlUMDAIir M. 37

;l<'llti|>i>l|>is Maiv-. I>i|it. r\ol. I. I. I:;l.-Jll; Walk.. I.i^l Hipt. Hi'il. Ocfania.

Mii.s. A'. -ir>i. 4:!:i.

iiciitlis Hi(i.. M6iu. Soc. ZiidI. France, \'. fiiii)
f
Mi/Iuliis). .Vuiorica sppl.

adiiliiiistriiiis Scuin., Novara Dipl. .'^•'i. '>: lau;.. Cat. Orient. Di])!. Cliiiia.

i'71: \. 1'. Wn.p, Cat. Dipt. S<iiit:li Asia. Hl.

:i(llistlis \\ Ai.K.. Di[il. Sainiii. M. Cciluinliia.

;i<lveiiii Walk., N'ewman /.().il<)j;ist. N'IIT. .Xiipnitl. I.\I\: l.ist Dijit. l'al lia i^'iinta.

lirit. Müs. V. -Hi:i. 4'J.S.

ii'fjrotu.s Ost.-Sack. Western Diptera. ilO. (j ; Cal. Dipl. N. Anici'., California.

INTS. (iO.

a'tlioreus lln;.. .\ieni. See. Znol. l''rancc. V. Ii:i7 ('l'lirrinjilrcti-s). ;> |',nro)ia.

,nil,ii>i,s L.u'NciH. — aterriiiiiis Muni.

at'linis Kihhy. Nortli .\nier. Zmil. Ins. l\'.:il:;. I: Walk.. List Dipt. .\niei-ica sopt.

Ihit. Mus. I. l."i(i: Ost.-Sack.. Mein. Host.m Soc. II. im;. iS: Cat.

Dipt. N. Anicr., l.^^TS. .Vi (Thi-ri(rplcrlf>s).

Inliiiiil IIS Wai.k.. l.ist Dipl. Üril. Mns. V. \s:i. Dil.

as;'<'<'^tis W ieu.. .-\ussereui-op. zweitl. Ins. 1. 5.17. '.i-2: Walk., Lisi Dipt. .\ci;yptns.

Bril. Mns. V. "23i. 33.S.

agrü-olii WiED.. .\iissereurop. /.wcitl. Ins. 1. bbß.'i'.): Walk., List Dipt. Mareruin-nnL

Bnl. .\lns. A'. -23t. 3-46: Sciiix.. .Novara Dipt. ><>. (1 ; v. u. W'ulp. C'liina.

Cat. Dijit. South Asia, .09.

ala/.iiMls l'.io.. Mem. Soc. Zool. France. \'. 647 (.it;iliit.i(s). Cancasiis.

alltiharbis \\ iki>.. Anal, entoni. '1\. (i ; Ausseronrop. zweiti. Lis. [. America sppt.

1-2.".. l'-i; Walk.. List Dipt. Brit. Mns. V. ^Ifi. "2lr2. '"t ? incrid.

alliioans ALuu^. Suit. a Butl'. I. -20k 24; W'alk., l^ist J)ii]t. Brit. Senegal.

Mus. V. -j;ä .!.')I.

all)i«-aiis MAug., Dipt. exot. L 2. 183: Walk.. List Dipt. Bril. Mus. Arahia, Scne-

\'. 1'34. 347. .i,'''l-

albicans JLu'y., Dipt. exot. suppl. I.H7. 77; Walk.. List Dipt. Brit. Coluniliia.

Mus. Y. 21"). -JßO.

albitlicollis Macc^, Dipt. exot. suppl. 4. 32. 103. Guyana.

albidocinetlis Biu., Mem. Soc. Zool. France, V. l>N(j. B?-asilia.

albilaci«"s Loiow, Nene Beitr. 1\'. 27. .x. Aogy)ilns.

albilateralis M.^cq., Dipt. exot. L I. 1-29. 17; Walk., List Dipt. Brit. .Java.

-Mus. V. 242. :i8S: Bia.. Cat. Orient. Dipt. -2(i7 ; v. u. WuLi>, Cat.

Dipt. S.uith Asia, .59.

aIbiliiH*a Walk.. List Dipt. Brit. Mus. I. I7ii. Patria i<;nota.

albiiiiediiis Walk.. Dipt. Saund. is; Bu;.. Cat. Oiient. Dipt. 2lj9 ; Inilia Orient.

V. n. WuLP, Cat. Dipt. Soutli Asia, liO.

albipalpis Rond., Annal. Soc. Nat. :Moilena, lil. 3(>. tali. 4. tig. 12 .\rf;eniinia.

(Ai/fliiiiiiis).

albi|)al|>iis Walk.. Dipt. Sanml. 14. Gamlua.

albil)e<'tlis Bn;.. .VulkiI. Soc. EntoiiL l''rancc, scr. 3. VIL 12.'). tah. 9. Mailagascar.

iilbipi-s Fabh. = gigas Herbst.

albisi-iitolla.tiis M.\cq., Dipt. exot. snppl. 4. 3L ll)7. tali. 2. fi<;. 9; Mexico.

Ost.-Sack., Cat. T>i])t. N. Aiiier. 1.S78. ß«.

albitibialis Macq., Dipt. exot. L I. 12.5. 8; W'alk.. List Dipt. Brit. Mada.uasear.

JIiis.V. 23fi. 3-")4; Big.. Annal. Soc. F.ntoni. France, ser. 3. VIL 12.3.
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albivittatus Macu^, Suit. :i BiilL 1. rilKl. ;ii; Walk., List Dipl, iliit. Patria igiiota.

Mus. Y. '2CA. 490.

!«lboater Wai.k.. Newinan ZdolDgist, VJIl. .^ppenil. LXVI; List Dipt. Brasilia.

I'.rit. Mus. V. 19.S. I8(i.

alboc'ostatus Big., Mein. Soc Zool. France, V. (iW (Ah/luhis): v. n. ludia.

Wui.r. t'at. Dipt. South Asia. (13.

alboliirtlis Walk., Trans. Linn. Soc. X\'II. '}''•><. 18. America uicr.

albuniaciilatus Walk.. T.ist Pipt. Brit. Mus. V. 'J07. -2-2i. Brasilia.

iilhdUKuiiliiiiix Zett. = la|>i>üiiiciis WHLBii.

alboiiotatus I'.kll.. Ditterologia ^[essicaua, I. .jfi. o. tali. -2. tig. .">
; America me-

Ost.-Sack.. Cat. Dipt. X. Anier. I87N. 60; Biol. Ceutr. .\mer. I. rid., Mexico,
. . ,

,
Hoiuiui'as.

hilKirUliia Walk., List Diiit. Brit. Mus. 1. 1.5S.

.„iilns Walk., List J)ipt. Urit. Mus. L 1.57.

alboiiotatus Big.. Meni. Soc. Zool. France. V. (j70 (Ali/liiliis). X. t'alcilonia.

albosciitatus ItoNH., Annal. Mus, Civ. (ienova, VII. 4.5ö : Big., Cat. Boi-neo.

Orient. Dipt. :i70 : v. n. WiLr. Cat. Dipt. Soutli .-Vsia, l>'2.

albovarius Walk., last Dipt. Bnt. Mus. V. -JdC. 21'.l. E-a. Amazon

albuhis Walk.. Dipt. SauniL 4-(i : Big., (.'at. Orient. Dipt. iTj'.) : v.o. Iiidia orient.

WuLP, Cat. Dipt. South Asia. V,l).

alcis Will.. Trans. Entom. Soc. Lond.ni. IsOii. :!ll-.'. 1. tali, 10. lig. 77. Antilhe.

aleiie Towns.. Trans. .\mer. Ent. Soc. XXII. 50. \2. rainaica.

ale.viiinlriims Wird., .\usserenrcip. zueifl. Ins. II. 0i4. -J3 ; Walk., .^egyjitus,

List Di]it. r.rit. Mns. V. 'J:!1. 33t>: Bratkr. pcnkschr. Akad. Wien, Italia, S.vria,

XLII. KU. 2:\ (Ahllnlns).

iiirhoiiiiliis Maci,>.. Suit. a Bull. 1. l'.l'.l. S: Mkig.. Syst. Besclir.

VII. .")8.

alfoureiisis Big., Mein. Soc. Zool. V. Ii7-i (Ahilnl iiaj ; v. n. Wuli', Nova Guinea.

Cat. Dipl. South Asia. <i3.

iilfiiriis .MAt'c). - •? ater Bossi.

Alle.yiin Marten, Canad. Entom. \V. IUI. America sept.

.iljiiiiiin Banz. — liilviis .Mkl;.

iiljiniiis Zett. = nigricorni.s Zktt.

alteripeimis Walk., Trans. iMitom. Soc. LMiiiInn, n. ser. \'. i!7i-: Ost.- Mexico.

Sack., Cat. Dipt. ,N'. Aiun-. 1S7S. Cd.

aiiiabilis Walk., Lisi Dipl. Brit. Mus. I. 1.34. Patria ignola.

aina'ims W ALK., List Dipt. Bnt. Mus, I. 1(13; Big., Cat. Orient. Di|it. China.

i'ii'.i; V. n. WuLr, Cat. Dipt. South Asia, liO.

aiiierii-aiius 1'"oi;st.. Nov. Spec. Ins. Cent. I. 100; Ost. -Sack.. Mein. America sept.

Boston Soc. IL '(.07. :;fl; Cal. Di|it. N. Amer. 1n7.s. ."i7.

hiiihiiliis I'al. Beauv.. Ins. reue. .\(v. et Amer. Ö4. Iah. I. tig. 2.

jiliiiiilii-iis Dkükv, Ins. 1. lall. 44. hg. 2.

rii/lniiiiix Fahr.. Syst. lail. 7S'.l. S; Ent. Syst. IV. 3ll."i. 14;

Syst. .\ntl. rwi. II; WlEO.. Dipt. exot. I. (iii. 1; .\nsseveiirop.

zweiri. Ins. 1. 11--'. 1; Walk.. List Dipt. Bnt. .Mns. I. 140:

V. IM. 110.

iiiiii'riciiiiiis Drury ::^ atratiis I-'abi;.

aiia<-b<(reta Phil., \'erh. zii.il.-i.nl. (ies. Wien. X\'. 717. -_'0; Sc ni\.. Chile.

>;o\ara Dipl. sj, 11.
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aiHhiiiiaiiiriis Ui«.. Mein. Suc. /oiil. I'riiiicr, \'. liiiS (Ali/Inhis) : v.u. liis.AiicIainaii.

Wi-i.p. {'at. Dipt. Simtli .\siii, li:!.

aiidicola l'ini.., Verli. zool.-bot. (ips. Wien. .W. TlH. In. Cliilc.

aii};ii>ti<M>riiis I.oEw, WiHiici- l'.iitoiii. .Moiiatschi-. II. 101. li. lapoiiia.

aiig:ustif'roiis Mai-q., Dijit. i'xnt. siipiil. a. I-J. !»:!; Wai.k., List Dipl, (ayi'iinc.

r.ni. Mus. V. -Jl)9. "231.

aii}:iistil'roiis l'mvxs., Trans. .Vnicr. iMitcmi. Suc. WII. .Ml. l:j. .lamaica.

aii$;iisliis Hici., Meni. Soc. /iKiI. Ki-anco. V. ii.")'J (Miilnlnsl : v. d. Wulp, Jmlia Mi-ieiit.

( at. Dipl. Sinitli Asia. UM.

aii^listiis .Maci).. Dipt. exot. I. I. IMil. i'.). tali. 17. lii;. I : Wai.k., List Uruguay.

hipt. Urit. .Mus. V. -illS. -J-JO.

aiinaiiiitiis üu;.. Moni. Soc. XnciL France. V. tV.'M ( llrllin-ilni ) : v. n. ('cjcliiiicliiiia.

Wii.l'. Cat. Dipt. S.uith .\sia. ti-2.

aiilllllatlis Say, .Imini. .^caii. l'lnhuL III. '.'•'l. i: .\mor. iMitoiu. Ann rica scpt.

ii'd. l.S.Md II. ."):>: WlK.lJ.. .\iissiTcui-op. zweit!. Ins. I. Isr). 111 ;

Wai.k.. List Dipt. Brit. Mus. V. ISl. I()!l: ()st.-Sa<'K., Mein. l;.)stnii

S,ic. IL •V)^; Cai. Dipt. N. Anier. ISIS. :,7. i

aniiillicoriiis Piiil.. Vorli. zool.-ljot. Ges. Wim, .W. 7-JI. :ili. tif{. Cliilc

antarcticiis L.. Syst. Xat. VA. \U. II. lOOl. K): Fark.. Knt. Syst. Ainciiea.

IV. :!l)'.t. :il : Wied.. Aussercuro]). /.wcitl. Ins. I. ."i77. 7: Wai.k..

List Dipt. Brit. Mus. V. i>23. -2'.t-i.

aiitci-odens Walk.. List Dipt. Urit. Mus. I. 17s. Australia.

aiit«'f«'<ieiis Walk.. List Dijjt. Brit. Mus.V. i'.">:',. i-Hi. 'l'asinaiiiii.

(Uitujiliihix LoEw = liiiiatiiN Fabij.

anthraciiius ^Ieig.. Syst. Btsolir. IL .'lii. 7: J!i;ArEi{. Denksolir. l''.iii-npa mer.

AUad. Wien. XLII. lliD. -l-l (.Unh^bi^).

utropii.-i .I.\ESN., Berlin. Entoni. Zeitsclir. X, 87. oM.

iiliscunm LoEW, Yerh. zool.-liot. ües. Wien, VI IL (iH. 43.

a]>liaii<>|>U'rii$ Wied.. .\ussercurn]i. zwi-itl. Ins. I. 1 'i-S. äu ; Walk.. Brasilia.

List Dipt. Brit. Mus. V. -J<M-. l'l:;.

iiliiariiis .Iaenn. — toilientosiis .MA(|^

ajticalis Wiei>., .Aussereurop. zweiH. Ins. I. 14-J. i'i; Walk.. List Dipt. Brasilia.

Brit. Mus. V. i>-2l. -ist;.

itpiralix Maci^. = :> Macqnarti ScHiN. = Bigoti Bell.

apicali.s Rond., .Annal. Mus. Civ. Genova, VII. i't'J : Bi<i.. (.at. Orient. Bnnieo.

Dipt. '271; V. d. Wulp. Cat. Dipt. S.uitli .Asia, <r2.

ii/,ii-iilis W.\LK. — fiiialis Walk.

apo'cilu.s ScHix., Xovara Di]it. n.">. K!. Chile.

aprii-u.x Mkrj.. Syst. Besclir. IL '','. '> : Br.4ueh, Denkschr. Akail. Liinipacoutr.

,, VI TT 1-1- Q^ et mer.. Cauc.

iiifiisnihis Loevv. Verli. zool.-ljot. ties. Wien. VIII. 608. •'!!):

ScHiN., Fauna .\iistriaca. Di]it. L; Goueht. I!i'\. inonogr. d.

Talianidse. '2'2. s.

arabious Macv., Dipt. e\nt. I. i. \>^-I: Walk.. List Dipt. Lrit. Mus. Aralna.

V. 'i3N. :!.")S.

sirdeiis Wied., Dipt. exot. I. 7S. 81 ; .\iissei-eurüp. zweit!. Ins. I. 1-">L lava.

(iS; M.ACQ., Dipt. exot. I. 1. l-J'.l. Iti: W.\lk., List Dipt. Brit. Mus.

V. L'4.'). WII : Biß. Cat. Orient. Diiit. -ins: v. n. Wülp, Cat. Dipt.

Srnitli .\sia, ."i'.l.
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urS'OlitilVoiis W am;.. Lisi Dipl, lirit. Mus. I. ISIi. l'atriaignota.

argyroplK»''"** Schin., Xovarii Dipt. 9II. 2r>. America nie r.

ji^Silllieiisi.s Bln., Mi'ui. Soc. Zcidl. Fi-nncc. V. (i."):i (Ali/Inlus) : V. \>. .'^ssam.

Wui.i', <';it. Dipt. Sdutli Asia, (13.

AstlU" l'",RH'Hs.. Mi(lilenil(irfl': Siliii'isilic Üfisi'. II. r,(i. | i.'! : IIhai-eu. Sihina.

Deuksch)-. Akad. Wien, XJ.;II. 140. 4 ( Tlit'rioi^/r.hs/.

•ijiilaptin'iix LciEW. Verh. zool.-lint. (ics. AVicu. \'III. ."iSl. II.

astiitus Ost.-Sack., Mciii. Unstiui Suc. II. 1-71. •">:;: Cat. Dipl. N. Amer. America scpt.

1S7.S. öd; TowNS., Trans. Ainci-. l-aitniu. Smc. XXII. .")7. S (Tlii-

riu]ilnlrs).

ater Pai.. Beauv, = liig'ubri.'^ Macc,..

:iter Eossi, Fauna l'Ar. II. oi'li. l.'iiy. lali. 1. lit;. 11 ; Mek;., Syst. I';un>|)aceiiti-.

Bescbr. IT. :ie 1 : I.oKW. Vorli. ziicl.-ljot. (ios. Wien. VIII. (ilO: «** luend..

•SCHIN., l>'auna .\ustiiaca, I)i]]t. I. :!3; Gobkrt. Ki'v. nioniif,n'. d. " '"

Tabanidip. Is. 1: HiiArEi:, Denksuiir. Aka.l. Wien. XI,iL |."iO. dl

(AtylulHx).

?,il!iiriis Macv., ]>i[it, (Not. L I. IMI: Licas, J'Xpi. dAli;. Znnl.

III. 4^5!. -2-2
: Walk.. List Dipl. Lrit. .Mus. V, i':'.l. :;:il : Schin,,

Ncivara Dipt. 87. Jd.

Iiisciihis Mac(;.. |)i|it. il. .\..i(l. i\. l-'rancr. i'i2. 2 : .Meii;.. Syst.

ücstdir, VII. :<'>. i:..

niiiriii Meu;.. Klass. I. I(u. t : Li<as., l'.\pl..r. dAly. Znnl. III.

42^J. l'.l.

ii.i.firiln .Meu;., Klass. I. 17-.'. d. non I''\Bi:.

tih-rWiM). []t. ji.i = Wierteiiiiiiiiii Ost.-Sack.

aterriimis Mek,., Syst. licsclir, II. 33. 3; LoEw, Verh. zool.-ijot. Ges. Europa. Cau-

Wu'ii. VIII. 580: Brauek, Denkschr. Akad. Wien. XLII. 14-J. li: casus.

Strohl. Dipt. Stoierni. I. 13 ( 'riii'riii)ih'iirs).

iiilhidj)^ L.niN(iH, Act. llolin. 1X2'.',. ^li.'i. tali. 3. tin. 3; Zett.,

Dipt. Scand. I. 1 Kl.

(iiini'ihis Meiu., Syst. Bcsclir. II. 41. ITi: Zett.. Dipt. Scand.

I. lO'.l : ScHix.. Fauna Austr. Di|it. I. -J'.i. -J : Loew. Vi'rliandl.

zo(d,-liot. Ges. Wien, VIII, UT.) : GoitEirr, Hi'm , uicuinj/i-, ,1. Ta-

Ijanidic, \2. 2: Strubl, Dipt. Stcicrni. 1. 13.

fi((sli-((iciis WiKii. [1. p. Meu;., Syst, Bcsclii-, IL 3."i. .5.

licil(lrni(iiiiis .Iaknn.. Berlin. Eutoin. Zeitsclii'. .\. (i8. (i.

Iiii/iihris Zett.. Dipl. Scand. I. 114. 14: Loew, Verh. zm.iI,-bot,

(HS, Wien, VIII. Ti.SO : Strobl, Di|d. Stiirnu, i, L!,
,

iiii/i-i-ritiiiis Zeit., Dipt, Scand, I. Il."i. !•").

sif/iKiliis WiEU. [). p. Meu;.. Syst. Bcsclir. 11. 34'. ö.

utratiis Faui:.. Sysl. lail. 7S'.i. '.)
: l<;nt. sy.st. IV. 3(i(i. K): Syst. Antl. Americasept.

!M.i. Kl: WiEii., Dipt, cNot, I. (13. 2: Aussorciin.p. zwciti. Ins. I.
et eeutr.Jns.

114. 3; Mac(;„ Dipt, <xnt, 1. 1. \i2. 41: Walk., Lisi Dijd, Bnt,
Amerie.

iVIus. I, I4ö; V, 177. N'.t : ()st,-Sack., Mem. Bostun Soc. II. ihi.

3! : Gat. Dipt. X. .-Wucr. 1878. .")7
: Bellardi, Dittcrologia Mcs.si-

cana, I. 5S. .'i ; TnwNS,, Trans, Auicr, Kutoiu. Soc. XX.II. (iö. 14:

Harris, Ins. N. Ku-I., cd, II 1, (lOii.

iiDiiTii-innis Drurv, Ins. I. iaii. 14. li^'. .3.

nKjcr I'al.-Beauv., Ins. 34. lab. 1. ti^. !.
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iv'/((//(.s WiEli., Ausscrcmn|i. zwcill. Ins. 1. 11:1. -1
: \\ ai.K.. Lisi

Dipt. Brit. Mus. 1. I tö : V. IM). 10.-,.

jitricorais Big.. M^m. Soc. Z.iol. I''i;iiici'. \'. liS.'i. .Xuicnrii mcr.

iilrirornis Meig. = cordiffcr Mv.ui.

atriiiianiis Lok.w. ÖtV. K, N'ct. ,\ka.l. I'iiiliaii<ll. |N.'>7. M». -2]
; [tipt.- ( ulVraria.

Kaiiiia SüilatViUas. I. tu. ||. lal., I. fijx. -J-i.

ati-ipes V. d. Wri.i', Notes l.i.yilcn .Mus. \'IL :.>. 2'.i. tal,. .">. fij,'. i. .MVica oc-cid.

,i/)-..y.(l.s .I.\KNN. — allthl'iU-illllS .MK.I(i.

atteiiiiatu.'^ Walk.. List Dipt. Brit. Mus. I. \:,'.>. .Xuicrifa iiier.

auraiitiaciis.BF.i.i... Dittornlof^ia Messicana. I. <i7. :;ii. tali. ^. fi.g. H; .\lr\i<Mi.

OsT.-S.uK.. Cat. Dipt. N. .\iiut. 1.S7S. CD.

aiiribai-bis M.\C(;., Dipt. cxot. suppl. :i. li'. üi: W.m.k.. List Dipl. I',cua<inr.

Bin. .Mus. V. I>l^. 187; Rödeh. Stcttiuer l'',ntoin. Ztits. XL VIT. 2fi?.:

Dipt. ges. in Süd-Amorikii v. .A. Stübei.. S.

aiiricilietus M.-vci,!.. Dipt. cxnt. L L l:i(l. LS. tal.. 17. Ui^.'-i: Walk., .^rcliiprla^.

List Dipt. P.rit. Mus. X'. -JI-J. 3,s(i
; Bi«.. Cat. Orient. Hipt. '2<u :

'"<li<-.

V. II. WtiLi", Cat. Dipt. South Asia, ."lO.

alirirtaiiliua Walk.. List ])ii)t. Brit. Mus. I. L-i.'i : Lic. Cat. Orient. India i>r.

Dipt. 2fW: V.- i>. WüLf. Cat. Dipt. S.mth Asia. r.il.

iiiiripiliis Mkk;. z= ateri'iiiius Meiu.

aliripiliiotatus M.\cy.. Dijit. exut. L i'. IM): Litas. l-'.\pl<ii-. ilAlirei-. .\li;eria.

Z..,.l. IIB i-2-2. -11 : W.u.K.. List Dipt. Brit. .Mus. V. ->:«). :!-27.

aili'is(|iiaiuiiiatiis Big.. ^lem. Soc. Zodl. France, \". lili') fAli/loliis). Brasilia.

aiirora ^fAcg., Dipt. e\ot. L L IHN. :>_': Walk.. List l)i|it. ISrit. Mus. Drasilia.

V. -214. -253.

aiirotestaceus Walk.. List Dipt. Brit. Mus. \'. 217. i(lS: Bi.... Cat. China sept.

Orient. Dipt. 2lis ; v. d. WuLi-. Dipt. South Asia. tUi.

iiuslriurus Fabr. — iiiicans Meig.

ntisiriiicus WiKD. = atevriiiuis .Meig.

aiitlliiinalis L., Fauna Suoc. 'H12. l.S.'sy: Syst. Xal. Ivl. XU. iL lUOO. ö: Kiirripa<'eii

Fahk.. Hut. syst. IV. ;illi-. 7 ; Sy.st. Antl. '.»4. .'i: Fall., Dipt. Siioe.
''J

uierid.

(). fi: Paxz., Ins. Oerin. 110. "21 : Oeoffr., Ins. TT. 4(iO. 2. tah. 17.
l>'''t'0"i'";

' Svria. .Asia
tii;. 2: Zf.tt.. Dipt. Scand. 1. lOli. 2: Loew, \'erli. znnL-hot. Ces. min.. War-
Wien. \'ni. (;().-. ; Luc.is, Explor. d'Aliier. Zool. III. 42.i. 27 ; ScHix.. ria.

l'auna .Austriaca. Dipt. I. il.i ; Oobekt, Rev. m<iu(igr. (L Tahanida'.

-24. IL ÜRAiTEi!. Denksolir. Akad. Wien. XLII. B)2. P.K

hnviinis Hakris, Ins. angl. tali. 7. fig. I.

avidiis UiG.. Motu. Soe. Znol. France. V. Ii7:> (Ati/hihis). Aiistralia.

baal TowNs., Trans. .Anier. Kntoin. Snc. X.Xll. TiS. II (Alfilntusj. .Xmerica sejit.

!iii/ti)nnfc)/^is Ma(.i;. -= co.staUs WlF.n.

barbariis Co<;rEi)ERT, Illustr. IconcifTr. tah. 2."i. liir. 2: Llai-er, Denk- .\nilalnsia.

sehr. Akad. Wien. XI.IL lOG. 2!i (.Uijloliis). Dalniatia.

„iitriii-niiiiis Fabr., Syst. Antl. üM. 2.
Mai. »•((>.

Iiiin-hiiiy Meig., Klass. I. Ifiri. i Syst. Besehr. IL 42. 17: Lokw.

Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien. \'IIL -MKi. 25.

basalis Maci;., Dipt. oxot. I. I. 12«. IH; Walk.. List Dipt. Brit. Mn^. Inilia cirient.,

V. 24r!. :!9I; Big., Cat. Orient. Dipt. -2ti7 : v. i.. WuLf, Notes Siiiuatra.

I,('ydeu Mus. VII. 72. 26: Cat. Dipt. South Asia. :i'.<.

basalis Walk., List Dipt. I'.rit. .Mus. I. |s2. Australia.

itr.
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biisirul'iis W ALK.. I)i|ii. Saiiml. 3"2. Columljia.

basivitta \V.\lk., Ncwnum Zn,,l(,i,nst. \'I]1. ApiiciKl. I.XA'IU; List Brii.silia.

I)i|it. lirit. .\his. V. -206. 2-2H

batiieiisis Bii;.. Mi'ni. Soc Zonl. Fraiicf. ^'. (iillt. Algeria.

bivdliii- Ma(;(;. = }>'iS'Jl"teus Deg.

bicrolor WiED.. Dijit. oxot. I. 9(1. "iS; Anssi'i-ciu'oii. zwtitl. Ins. I. ISN. .\iiiericascpt.

Ii:.; Walk., List Dipt. Bnt. Mus. I. U;:\: V. 1S4-. 122; OsT.-

S.\cK., Mfui. l;..stnn Soc. IL U!(). :!9 ; Cat. Dipt. X. Aiiier. 1S7S.

()2 et 22'.t; v. u. Wrn», Tijdsclir. v. Entcmi. XXIV. 1.">S. 6.

fiilrrsrriis Walk., Li.st Dipl. Brit. Mus. L 171 ; Ost. Sack.,

Mein. Boston Soc. IL «id. 4<l.

rii/ii-rj)s Mmi).. Dipt. cMit. siip|il. ."i. iiri. LKI.

bifarius I.hew, A'n-Ii. zoul.-biit. des. Wien, \'I11. >'.>'>. 2\ : St'His., Em-upa ceiitr.

I'aiiiia Anstv., Dipt. L:;(i: Buauek, Penksclir. Akad. Wien, XLII. «'' niend..

-.,.., Asia min.

bifas<-iatiis .M.M'(^, Snit. a \\t\\'\. 1. -JiH. 17; Walk., List Dipt. Bnt. Anstralia.

Mus. \. -JM. i-iJ.

bifonestratus Ost.-Sack., Binl. Ccntr. .Auiene. L .^-J. 7. tali. 1. ti;^. U. Mexico.

Higoti Bell.. 1 )it(('r(ik).<4ia Messicana. L öS. (;. ; Öst.-Sack., Cat. Dipt. Mexico.Niea-

N. Aniei-, 1S7S. (iO; Biol. Ceiitr. Amerie. 1. I-S. 2.
ra<;na, C'o-

a/ur.ili.-. Mac.,.., Di|.t. (x..t. 11. •-'(!. 102; Walk., List. Dipt. Brit.
I'""'"''-

Miis. \'. 1s.S. lU : Ost.-S.\ck., Cat. Di|.t. .\. Ain.i-. !').

Miii/iiiiih SiiiiN., .Xovaia Dipl. S9. 2i.

biguttiitlis WiKj.., Ansserenid|i. zweitl. Ins. IL (i2:!. 20 ; Walk.. List Atriea orient.

Dipl. Liit, Mus. V. 2:iL :!:!2: L..ew, Dipt.-Launa Siidafnka's I. '* iiH'rid..

:;:. li; Kaüs.h, L.iliii. i:nl..ui Z.'itselii-. XXX_L :!70. .5.

.\ra.ia.

ril,,,rs Ma.i. , Dipt. ,\..t. 1. 1. 1211. -2; Walk., List Dipt. Hrit.

Mus \'. 2:;(i. :;.".2.

hiiiiiiruldliis M A(.l^ = troj>ifu.s Mia.i.

Iiipiirhliis \\ ALK. — albonotatiis Bell.

bipartitus Walk , Dipt. Saiiu.l. 'i-.'.l. .\fiiea imritl.

bi]niiu'tatns v. i. \\ ilp. Not. s l,i\.len Mus. \'II. 70. :;0. tal.. ö. .\liica orient.

tio, .-,.

'

'•* '''"!

bii-iiiaiit'iisis l'.i.i , .M.'-in. S.ie. /....l, Fraiiee, \'. i'CV.'. (.\l ijlnl ns): v. i.. llirniania.

Wui.i', (.'at. Dipi. S..ntli Asia. «:!.

Insi'iinihis .Iaexn. - tropicus Mkig.

bitiiictiis Walk., Trans. Eutnin. Soc. L..n.l..n, n. ser. IV. 12:i. Brasilia.

bitubci-cillatlis Bkl Mein, Soc. /ool. Frani'c \ . (jrjl) (Ahiliihis): v. D. V China.

WcLl'. Cat. |)i|.t. S..ntli Asia, fio.

bivittatiis Mac;, Di[it. exot. siippl. l.l'.ö. 72; Walk., List Di]. t. Brit. Brasilia.

Mus. \ . 209. 22'.).

bouarieiisi.s Mac.;.. Dipt. cxof. 1. I. l:is. :;:;; Walk.. List Dipt. Brit. ,Ari;entinia.

Mus. V. 209. 2:10,

hun-iilis Fabr. = lappoiiiciis \\ iilbu.

hitri-iilis .Iaknn. :.= tropii'lis .Mkhl

borealis Loeu, Verli. zool.-l.ot. (i.'s. Wien. \II1. r.Sli. |:;; Meki., Syst. F.iiropaeentr.

Besclir. IL :i7. 10. p. p.; Schin., Fauna Anstr. Dipt. I. :!0. (cxol. ''
•"'!''

syn. l'^ABR.); Bkaiek, Dinksclir. Akail. Wien, XLIl. \V.\. 7 (Tlii-

riviilnlrs).
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hiirriili^ .Mkkj. p. )).
— iniii-iili<i>riiis Zeit.

hiireiilis Zeit. = liiridus l'u.i..

lioiutiii.i irARKis -— aiitiiiiiiialis I..

boriuiix I.. |i. |i. siuleti<-iis Zki.i..

bovin IIS l.OK.w. Will, zn, iL- heil. Ccs. W KU. \'
1 1 I . (H "i. :;<; ; .Mkk;.. Syst. l'.ui-cip;!. Ciui-

üesclii-. 11. U ivar. riihrai : Dkc. Ins. \1. lali. Ii'. li-. d— II. \>. p.
msiis. Sibi-

(iKüKfii., Ins. II. t.-.'J. I; ÜKArMi-it. I\-. tali. Ix!, tig. s->: Zeit.,
,''.'',y|.'.|I.i."'"'

Dipt. Scaiul. 1. 10.">. I: Schin.. i-'unna .\usti-. Dipt. I. :!4. p. p.:

.'(iOBKKT. Hev. niiinufjr. il. 'l'iilmnidM', -JD. .">
; IIkackr, I IciiUscIir.

.Mviid. Wien. XLII. IS.-,, ii.

bnisilieiisis Rond.. Nouvi Ann.ili .1. Sc. nal. ili UiilciLTiia lS.->0. I'.l-.;. Drasilia.

Bratl-aiikii Xow.. Meiinnrcn d. Kiakanfi- U. k. .\Uail. II. (si'p.l 19: N. Solaiiiiia.

lliTTciN. Cat. NfW Zialaiid Hipr. i'fi-. -JH.

liriiiirri .Iaenn. --- cordi};'«''' Mek^.

bre\i<U'iitatiis Macuj, l)ipt. ('\"t. suppl. :.. 'Js. ii.s. .\us(ralia.

brevior Wai.k., I.ist Dipt. lirit. Mns. I. iss. .Xnstralia.

brevis I.hew, \Ciliaiidl. z.]i>l.-lii.t. ( Ics. Wien. \I11. .)S4.. 7; J'.kauei:. Sihiria.

|irnks(dii. Akad. Wien. \ldl. \\:^. :•. a ( l'lK'rio/ilfi-lr^).

l)r«'\ iiis<-ii[iis Walk., Vnn-. l.mii. Scic. \'lll. lO'.i. ±2. Nova (iniiica.

t)r<'\i\i<ta Walk., Xinvinan Zoolofrist. MII. .\ppend. XCVI; List ratriaigimia.

liipt. Ulli. Mus. X'. -ili.-.. :.i)!l.

brcvivitta Wai.k., List l)ip[it. IJnl. Mus. 1. ITiT. .\ustralia.

bromius 1... h'auna Siu-c-. ir,?,. Ins:,; Syst. .Nat. Ivl. XII. II. 1001. [>: Kumiia.

I-'ahk., Eilt. syst. IV. Mfili. 17: Spcc. Ins. II. 'm7. 14: Syst. .\ntl.

'.17. IS: Fall., Dipt. Suec. 7. 7: Herbst, Oeiucinnütz. Xaturg.

\lll. Il-J. tab. (i7. tig. ;;: Zett., Dipt. Scand. I. |07 : Meig.. Syst.

DimIii-. 11. .VJ. d'.t: I.OEW, \'(rh. z.»d.d»,l. (.es. Wien, VIII. ö<IS.

p. p.: ScHlN., Fauna .\iisti-. Dijit. I. :U>: (ioHERT, Rev. monof;i-.

d. TalianicUe. -.^-i. l:i; llUArER, 1 )eiikscdir. .\kad. Wien. XI, 11.

ls7. t:>.

<l/((iiirscciis ScHlN',, Fauna \ii>ti'. Di[it. 1. 'Mi. :'' var.

(ihdiciis Meig., Syst. lieschr. 11. .|1. "is. var.

iiKicii/ahi.'i Deg., Ins. vi, i'il. ''..

sciiliiris Meig., Syst. Bescdir. II. 3S. 11.

hroiiiiii^ l.iiEw, p. p. = regiilaris -Iaenn.

bniniK-iis Maci;., Suit. a HniX. 1. 2o:i. -Irl: Di|)l. e\..t. 1. I. l-i9. i:>; India "lieiit..

Walk.. List Dipl. Uni. Mus. W -ii:!. -Mi: V>u:.. tat. Orient. Dipt. •'"^'

i'C.7 ; V. II. Wri.i'. Cat. Dipl. S.nitli Asia. -"i'L

bllbali D.iL.. Xat. 'Ilidselir. Xed. Ind. X. 'Hl7. II . lali. :1. tig. :'.: l'.ir... .lava.

Cal. Orient. Di]it. l'70: V. n. WuLP. Cat. Dipl. Sontli -\sia. (in.

bucoliflis Schin., X<ivara Dipt. Sl. 4: Big., Cat. Orienl. Dipi.-J7l :
Cliina.

V. II. Wi-Li'. Cat. Dipt. Siiiitli .\sia, (il.

HiKidba i'nijTscii. H(ira- Soc. iMitom. Koss. XXI. IM : XXVI. JH:.). Mungnlia.

cdrsiii/iisi-Kitiis MAcg. = {figaiitPils Deg.

Csi'Siiis Walk., I.ist Dipt. Bril. .Mns. I. IMI. l'atriaignota..

«•aieiiiu-iisis Fabr.. Ent. syst. IV. :!(l(j. 19: Syst. Aiitl. 9S. -2-2
; WiKU., Cayonne,

Dipl. exdt. I. 91. .V2: Aussereurop. /.xvciH. Ins. 1. 17.S. 101 ; W'alk., Brasilia.

Lisi Dipt. Brit. Mus. V. -2(Kl. I9:i.

<-aloii«i 1... Syst. .Xat. l"d. XII. II. 1000. (J: Fahr., l'ait. syst. IV. 3(J4. 9; Aiucricasopt.
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Syst. Aiitl. IH. 7; WiKii.. I)i|it. cxnt. F. 7'_'. I'.l; Aussercii]-u[i. zuciri.

Ins. I. I3'i-. Sli: Walk.. List i)i|it. lint. Mus. V. Isl. Ilri.

«'iilidiis W Ai.K., Dipt. Sauiid. hl : v. n. Wi'i.i'. Cat. Dipt. Smitli Asjii.OO. V .\si:i.

<';iliforni(-iis Mauten. Canad. Kiiti.in. Xl\'. i'ld ITlicridpIccIes). Caliloi-iiia.

califfinosii.s Üei.i... Ditterolo^ui, .Mc ssirana. J. liS. -Jl. tab. •_'. iif,'. 10; Mcxii-.).

()st.-Sa(;k., C'al. ])i|it. N. Aiucr. Is7s. (iO.

Callicei'a liir,.. Mein. Soc. Znul: l-"raiirr, \ . (lS(i. IJrasilia.

Oiillosus Maci,i., lüpt. i\(il. snppl. 'i. 11. Ml : Walk. List Hipt. Hrit. ISrasilia.

Mus. W -.Mll). \<Mk

<-alO|>.sis Bk;.. Jleui. Soc. Zixil. France. \'. üS'.l ( Tlin-Ki/iIccIrs). .MLreria.

oalopterus Schin.. Novara Dipt. Ol. ti7. .\ineriea nier.

«•iiniiiroiHMisis Lm., Mem. Soe. Zuol. France. \ . liü [Aliilulns). L MacUura.

<-am|iechi:nius Towns.. Canail. Fntnni. XXIX. l'.*7. I. .\uiericaecnt.

caiii]>al|>is Lk;.. Mem. Suc. Zi.ol. l-'i-ance. V. (Ji'.l
f Aliilntiif:/. l'i'i-sia.

«•aims Karsch., Zeitsi-hr. f. d. ges. Natui'wiss. IjJI. ;H77. L tab. 4. fi,i;. 1. .\lrica ncihl.

»apeiisis Wied., T)i|it. exot. I. Ol. M ; .\nssereurop. zweit!. Ins. L Cap Ihui. sp.

177. KIO: Walk.. List Pipt. Urit. Mus. V. ;>is. ::|,s.

ca))t<>iiis ,\L\KTEN, Canad. Entoni. XI\'. •Jll ( llicfio/ihrlcx). California.

earabaj^iiensis I'cjrtsch., Trndy llns.sk. F.nlnni.. X. l.öL tab. :!. fi^. :.' : llnssia.

Hora- Soc. l'lnt. lioss. XVIII. 1:^:1: Ost.-Sai^;.. \\ieiier Kntian.

Zeitt;. IIL arC) (Ahi/nlHx).

«•ai-bo Ma(()., Dipt. e\<,t. siippl. 4.:::;. Hl4: Blantm.. (iay: Hist. tis. Cbilc.

y polil. de Cliile, Z.i.il. VJL :.107. II:, I'hil. Verh. znol.-bot. ( le.s.

Wien. XV. 714. 11; Schin.. N.uara Dipt. 0-J. -JO.

i-(irli('iiiiriii.i Meig. := iiig'ritus Fahr.

riii-lioiiiiliia Macq. = alovaiidriiiiis Wif.h.

fariH'iis Bell.. LJitterologia Messicana. J. (5:2. l'J; Ost.-Sack.. Cat. Mcxici^.

Dipt. .N. Auier. 1S7S. (10.

«^aroliueiisis Macq., Dipt. exot. L L 115, 47: Walk.. List Dipt. .\iiierica sept.

Lirit. Mns. V. 170. 0!): Ost.-Sack.. Cat. Dipl. N. .\nier. 187S. ."iC

6t 'i'Hi ('l'lirnojilcrtcs).

«a.staiieoveilti'is Maci;., Diiif. exot. L 1. lis. Ti."): Walk.. List Dipt. l'atria iu'iiota.

Brit- Mns. V. i>(H. ."lOC.

ea.staneus Maci;.. Sml. ä Bntl. I. los. \.
; Walk.. List Dipt. Brit. Caycnne.

Mns. V. ydO. -J-JN.

fateiiatll.s Ost.-SaCK.. Mem. Bestem Soc. IL i'.V.',. ö; ( at. Di[it. .\merica sept.

.\. Aiiier. 1S7.S. r,7 |.t ^^J7.

riii-iIciisW.WK.. List I)ipt. Brit. Mns. L li7.

ciiieiiiiliis Walk. = tiirbidus Wieh. et .u-ii-anttMis Deg.

«•entron I\L\i:ten. Canad. iMitoui. .XH'. i'lL .\ineiicasept.

<-erastos OsT-Sai'k.. Mem. Boston Soc. JL V'ii. li^et i7:'. : Cat. Dipl. .-Vmi'rica sejit.

X. Amer. 1S7N. ."i7 .d 'Ji?7 (7S|.

Iiiylliiciiliihis Mac(,p., Di|it. exot. siippl. ."i. 3:1. I2.s.

C'erbcnis W ALK.. List Dipt. Brit. Mns. L 140. .\frica meriiL

(«rcoliis Bk;., Mem. Soc. Zool. France. \'. (i44 (Ali/Ioliis). Alrica Orient.

«•<',vl<mi«-llfs SiHix.. Xovara Dipt. II.'!. :j:; : Big., Cat. Orient. Dipt.i'7l: Ceylon.

V. n. Wii.e. Cat. Dipt. Soiitli Asia, (iL

(/ii'liDlilrnis lioNii. = .' fronto Ost.-Sack.

cblleiisi.s Macq., Dipt. exot. I. 1. 141. .'LS: Blanch.. (Iay: Jlist. tis. Ciiilc.
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y polit. de Chile. Zool. VII. ::U.-.. 7. lal., -J. lij;. 4; Wai.k,, List

Dipt. Brit. Mus. V. 198. ISi; l'iiii.irri. \Cvlmiiiil. zool. bot. (ies.

Wiou. XV. 71t. 7.

i-hioiiostigina ()st.-S.\<;k.. Biol. Ccntr, .\iiicric. I. Tii. '.i. t;ili. 1. < liiati'UniLi.

tif.'. II.

rhlcrnjilithfihniis Mkih. — };l;iiu-<>|>is .Mkii;.

«•lir.\>«>l«Miciis Wat.k.. List Dipl. Lrit. Mus. V. ;!-27. Unisilia.

chr.v.xopliiliis Wai.k.. List Dipl. IJrit. Mus. I. ITk) ratriaiKiiola.

Clir.vsurus Loew. Wienci- iMitoiii. Mmiatsi-lii-. 11. Iii:i. .">. .japoiHa.

rilijii's Maci;., = biguttatiis W ikd.

cillftll.s V\BK., Kiit. syst. l\\ :'.<;(;. IS; Syst. .Vutl. 'I7. -JD
;

Mv.u... Ai.icncasept.

Syst. Bcsehr. 11. i-J. I'i; WiKi'.. Dipt. i'\nt. 1. (i7. 10; .Jmsser- M'mco, \ ir-

cm-op. zwciri. Ins. 1. Il'.t. I J ; 1 1 akiiis. N. Km-I. Ins. cmI. 111. (lO-J. *^'""''-

tii;. -lei: Walk., List Dipl. Lnt. Mus. 1. K.:;: \'. 179. JO-J: Osr.-

S.ACK., Mein. IJo.ston Soi-. 11. Wi. U: Cat. Dipl. .\. .\uier. 1878.

.")(i ( Tlierioplerlfn).

<-iiH'i-iinii.s WiKi).. .Xusscnuirop. /.wciH. Ins. I. LJl. 1.5: Wai.k. List l'.rasilia.

Di|U. liril. .Mus. V. -il-i. -JW.

ijhmrKfWlKV.. Zool. Mai;. 111. 4-.'. :'.; Dipt. cxot. L (j9. I:;.

ciuerasceiis Lk;.. Mphi. Soc. Zool. Knuicr, V. Ö(i9 (Aliilotm^J: v. 1>. .lava.

Wfi,l>. t'at. Dipt. South -\sui. (i:;.

<-ilHM-ilsceils KlNii., Xar. Survcy, (.)asts ot .\uslral. IL 467. 18i: .Xiistralia.

WiKi)., .Xussercurop. zwcitl. Ins. IL ri47. 71: Wai.k.. List Dipt.

Brit. Mus. I. l.">ii: V. 2r,:;. H:\.

Oinereus WiEii.. Dipt. exot. I. xi. 4N: .\usscrcuiop. zweitl. Ins. I. .\iuerica iirt.

167. 8.-); Walk., List Dipl. Dnt. Mus. V. 199. 189.

«.•iiiercus Walk., List Dipt. lint. .Mus. I. 167. .\ii8ti-aliaooc.

«•iiiiiUliitus M.\cl^. Dipt. exot. L 1. 1 iL 46: Walk., List Dipt. Ihit. .\iiicrica seiit.

.Mus. \. 18:',. 118: Ost.-Sack., Cat. Dipt. X. -\nnr. IN7.S. .")7.

«•iuguIilVl- Walk., Trans. Kntoui. Soc. L.uiilcui, n. scr. IV. DJ:!. .Amazon.

ciiiiiiimoiueus Schis., Nuvai-a Dipt. 90. ti6. .Aiufricaiuf r.

ciniiiiiiumeus Dol., Nat. Tijilschr. Neil. Iml. XVIL 84. 16; Rk;., Cat. .\iuhoiiia.

Orient. Dipt. "270: v. D. Wiri.r, Cat. Dipt. South .\sia, 61.

circuiiKlatils Walk.. List Di]it. Drit. Mus. L is."i. l'atnaignota.

circiiiul'll.Mls WiF.D., .Ausserourop. zweit!. Ins. IJ. 6-JL Jl: \\ m,k., Mexico.

List Dipt. lirit. Mus. A'. I8S. U) : Ost.-Sack., Cat. Dipt. X. .\iuer.

1S7S. (in.

clai-il"'""'!'* Hl''- iit^ui. Soe. Zool. l''raiice, A'. 67.')
I Aliihiliiy). .Aiistralia.

C-lani.s ScHiN., Novara Dipt. 88. -Jl. .\uierioaiiier.

c-lausa«-ella Macc;., Dipt. exot. suppL .">. 2.".. IL!: \Ur.., Cat. Orient. China.

Dipl. -270: V. D. WuLP, Cat. Dipl. South .\sia, 60.

«•laiisus .Macv.. Dipt. exi>t. su|i]il. 2. 17. ü.".: Wai.k., List Dipt. Lril. lirasilia.

Mus. \ . 201. Li9.

cMK-haTPIls Walk., l'roe. Liiiu. Soe. VIII. ION. -'0; v. n. Wclp., Cat. No\aOiiinea.

Dipl. South .Xsia, 61.

«•«vruh'.sceiis .Maci;., Dipt. exot. 1. I. l-is. Il: W u.k., List Dipt. Brit. .lava.

Mus. V. 24;!. ayO; Bm., Cat. Orient. Dipl. 267: v. i>. WuLl>, Cat.

l)i]it. Scnith .\sia, .">9.

<-of1'catus MAc;l^, Dijit. exot. suppl. 2. 2:1. lo9: Wm.k., Lisi Dijit. Brit. .Xiuerica sept.
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I\tll^. \'. l'N. '.li-: Ost. -Sack., Mein, lidstmi Soc-. II. 441. l:'.; (-':it.

|)i|.t. .\. Aiurr. IsTs. .):.

:> iiiijrijiis WiKi'., Iiipt. cM.t, I. 7.5. '24; Aussereurop. zwciH. Ins.

I. 142. ÖO; Walk.. List |)i].t. ISrit. Mus. Y. 177. 91.

«og-natns I.oew., Virli. zo,,l.-l,.,t. <;<-s. Wi.u. \Tn. tiO-.'. :;l ; Hkauer, Ruroi.a conti-.

Dcnkschr. Akuil. Wien, \I.IJ. -'0(1. :<i. a.

coloiiibcii.sis Mac(;., Dipt. c\(it. snii|.l. 1. :!7. 7(i. tal.. i. tif;. -2: Wai.k., Ci.lnniliiu.

l,ist Dipt. Brit. Mus. \. -JOM. "iOS.

<"(»iliast»'S Will., Tnins. Kansas kt-ai]. X. l:'.7; Towxs., Trans. Av.wr. .\nierica scpt.

iMitnni. S.K-. XXII. TiN. '.I.
I Thcni>iilrch-s).

coiiibustus Bi(i., .'\niial. «<ic. Kiitoni. Krancc, ser. 7. I. :!li.s. ' (Ah/- Assinia.

loh(x).

coiiH'S Walk., List |)i|,t. IJnt. Mns. l\. 1 KiÜ. Anicricasppt.

iHsrihis Walk.. List Dipt. Brit. Miis. 1. 17-J.

<M>iiiiti\iis WiED.. Ausscreiii-..p. zwcitl. Ins. 1. I7:i. '»>: Walk.. List Brasilia.

Dipt. Bnt. Mns. V. 197. IStl.

coniinixtlis Walk, 'rians. l-',ntinii. See. Loinlmi. n. scr. V. -21'.\: Ost.- Mcxicu.

Sack., Cat. Dipt. N. Amer. 1S7.^. 6l): Bidl. Ccnti-, .\incric. I. .")(i.

<-oiii|>l<'tus Walk., List Dipt. Brit. :\lns. I. Is.'i; Ost.-Sack., Cat. Dipt. Ins. St.

,. . 1070 ci, Tlnunus
N. .\nicr. IS/S. Oll.

«•oiu'olor Walk.. List Dipt. Brit. Mns. 1. 179. Anstralia.

COiifUriM'US Walk.. List Dipt. Biit. Mus. V. -JU;. 2(;.".. America iicc.

«/outiiiis Walk., l.ist Dipt. Bnt. Mns. I. Kit). Auicricaiaer.

ciiiiliiiis /ett. = nig-ricornis Zett.

CoiiHiin-ens Walk. List Dipt. Brit. Mus. V. :'.-'';. Brasilia.

/C//C/CV W.ALK., Newnian Zonlci£;ist.VIIl. Appeiid. LXV ; List Dipt.

Bnt. Mns. \'. 'JB!. ^217.

fOiifonnis Walk.. List Dipl. Bnt. Mns. I. I.ML Cnn-io.

C'oiiClK-ills Maci;., Dipt. cNcit. sii])pl. .">. 2(1. 114: Bin., Cat. Orient. Cliiiia l.or.

Dipl. 270.

«.onfusiis W ALK., List Dipt. Lrit. Mns. 1. 147. America scpt.

COUicns Bm., Mein. Snc. Zuol. Krancc, \'. f,:>i) ( Miilnhis): v. n. Wri.i-, Inilia.

Cat. Dipt. Sniitli Asia, 0:1.

coinicxus Walk., Dipt. Saiiinl. i;2. l'atna i.unota.

ooiitsaiiK-iiineus Maov., Dipl. c\ut. I. 1. 127. 1! ; Walk.. List Dipl. Imlia Orient.

Bril. Mns. \'. 244. 39:!: Bln., Cat. Orieiil. Dipl. 2(;7 : v. n. Wri.r.

Cat. Dipl. Sniitli .\sia, .".9.

C<nise<|Uit Walk., Ncwman Zoolo-^ist. ^11 1. ..\ppcnil. CXM: List Di]it. Brasilia.

tint. Mns. \'. 21:;. 24S.

OOllsot-ills Walk., Dipl. Sanml. TiO : l'.n;., Cal. Oiieiit. Dipl. 209 : v. n. Iiulia urient.

Wi:l1'. Cat, Hipt. Soiitli Asia, liü.

constaiis Walk,, List Dipl. Brit. Mus. 1. isr,. Anstralia.

<>oiita«-IUS Walk., Dipl. Saiin.l. (i:!. Fatria iuiiota.

<!<»iit<>riiiiinis Walk., Dipl. Saiind. 2i. America .sept.

«•oraciims 1'uil., Verli. zi.ol.-lict. des. Wien, W. 71-S. 2::. Chile.

<-ora\ LiiKW, Wiener Ivitmu. Monatsclir. VI 1. 10..",. Africa meriil.

<-<»r«lia-«-r Meig., Syst. Beschr. IL 47. 21^ ; Locw. Verli. z,.i.l.-)M,t. Ges. Europa ceiitr.

Wien. VIIL .599. '28: Sciiix., Fauna Austriaca, Dipt. 1. ::.">: Coiikrt, ';*
Hicriil,,

, , , I I
,\sia min.

Ili'v. iii..iuiur. (1. Talianiila'. 2:1. 10: Buaiek, Denksclir. .M<a(l.
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Wich. \I.1I. -Ji)!. :.:,.

(itriconii)' Meic... Syst. Üi'sclir. \II. riit; Zktt.. l)i|it. Scaiid.

I. U)7. i.

Ilniiirri .Iakn'x.. liorliii. I'.iitoiii. Zcitsclii'. \. 83. Ü.5".

Inli/'ri)iis Zett., Dipl. Scinid. I. KMJ. .'i.

»irfHifepliolns .Taf.nn., Tirrliii. I'.iitoiu. /citsclir. X. .'^•i. ^5.

ricinus \'.c,G. Vcrli. zool.-luit. (ios. Wien. i\. .".!l| ; Sciiin., I''aiiiia

.•\iistr. Hipt. J. S-').

Coraii«' Ost.-Sack.. Biol. Conti'. .\i)ii-rie. J. Til. (;. (iii;il<-iii.'ilii.

«•ostnlis \\ iK.ii.. Ausscrciirci|i. zwcill. Idk. I. 17:;. '.)i: Macq., T)ipt. .Xiiicrii-ascpt..

, \i.t. I. 1. I W. ."lO: Wai.k.. I.isl Dipl. liiit. .Mus. V. 180. ly«: Mi-xi<-'>.

()st.-Sa(.'k.. M(-iu. l-iostcni Siic. JI. 450. -2:>: (üt. l)i|it. ,\. .\ini'r.

IS7S. ÖS; •.' Hki.i... !)iUiTnloi;iii .Mcssicaiiu. I. Gü. 14.

Iiiillii)i(irriisis yi.Kvii.. I)ipt. r\(it. siippl. ."i. :ii. li".).

riciiriiis W U.K.. Lisi Dipl. l'.ril. Mus. 1. l:',7.

<T;issicornis \\ iKi).. Dijil. r\nl. I. 71. IN; Ansscrciinip zweiH. Ins. .Ainirica.

I. 13". -J!l; Mac'(,i.. Siiit. ;'i Dilti. I. It17. :;: Wai.k.. Dist Dipt. Brit.

Mus. \ . \s\. 111.

<'rii'-sus W'ai.k.. Jiipl. SmuihI. Till: U\i,.. Cut. niioiil. Dipt. -J69 : v. n. Iiküh (iriepit.

W'ii.i'. Cat. Dipl. S.mtli .\siii. tili.

t'ra\erii Dui.i. . Dittoriilnuia Mrssirana. 1. fjd. 'I; (Ist. -Sack.. Cut. Dijit. Mexico.

N. Aiiicr. 187S. 6-J et -i-'O I:' Miiluhis).

<'|-il)cllillll Ost.-Sack.. l-iiol. Cciitr. Aiiicric. I. ."il'. S. fali. 1. ti<;. 10. Mexico.

<'yaii<"0\ iridis Maci,>.. Dipt. exot. suppl. i. Ml. 101. 'rasmania.

cyaneiis .Maccj.. Dipt. exot. snppl. i. :!0. '.((l. tali. -1. lii;-. 7. 'I'asiiiania.

cyaiiops Dkaukk, Deiiksclir. .Miad. \\ ieii. XDIl. \h'.\. 15 ( 'riicriniileclcü). Syria.

<'yinato|>liorjl.'< Ost.-Sack.. Mein. Doston Soc. II. H-4. IR: Cat. T'ipt. America sept.

.\. Aiiier. 1S7N. .5,s.

(lecisus W'alk.. I.ist Dijit. Mril. Mus. I. 171. llossia iiier.

deoorus l.iv'.w. A'erh. zool.-liol. ( ies. \\ n n. ^ III. .5NS. 1,"); Braukr, Syria.

Deiilisclir. Akad. Wien. XI, H. ]5-.'. 14 I TlnTKipIrdcs).

De-Filipiii 1;ei.t>.. Dittendo^ia Messicaiia. 1. 57. 4; Ost.-Sack., Cat. Mexico.

Dipl. N. .\nier. 1878. 61.

deprcssiis Walk.. List Dipt. Brit. Mus. I. 1(17. l'afria ignota.

«leri\atus Walk.. List ])i]it. Hrit. Mus. I. 151. .America sejit.

<lesertns Walk., Xewnian Zooloyist. \lll. -\ppenil. l.XLX; List Dipt. lirasilia.

Brit. Mus. V. 50«. -I-IX.

flt'tersus Walk.. Dipt. Sauiid. -'U. Coluinliia.

Dfyi-ollvi l!i<i.. .\rciiiv Kntoni. II. '.W.). ().5(i. Oaluin.

<lif'fi«"ilis W'iKii., .\ussercnrop. zweitl. Lis. I. li)5. s:i: Walk., List I'atria i},'ii(da.

Dijit. Drit. Mus. V. -i6-J. -«)-.'.

(liiiiidiatiis .Meh:.. Syst. Beschr. \ I. .'i-JO. i:'.. I'atria i<.,'iiota.

«liiiiiniitiis Walk., List Dijit, Brit. Mus. I. l.s.;. .\ustralia.

«lisi-ii'ci- liui., .Mein. Soc. /.ool. Kraiice, \'. 084. .^nia/.nii.

<lis«-ir<'r Walk., Dipt. Saiiiul. ;!5. tali. _'. fit;, i. Brasilia.

«lis«Mls WiKii.. .\nssercurop. zweitl. Ins. L l-'.'i. I.S; Walk., List Di]il. Brasilia.

lirit. .Mus. V. -l\i. 'H'k

<lita'llia WiEii.. .Xiissereiirop. /.weitl. Ins. L 18:.'. ^07; Walk., List Di]it. I'atria ii;iicda.

ISrit, Mus. V. -im. V.YA.
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(litii'iiiatus .\1a(\;., Dipl. cxot. 1. 1. l-2(i. W : W'ai.k.. I.ist l)ii)1. llrit. 11c ilr Fraiico.

.Mus. V. r23ü. 3.V): Bezzi, .\iin;il. Mns. (•i\. (aiiov;i, ser. J. .\I1. ^"uuili.

,\X\1I). 184. :i.

<lilll'lllis W.il.K.. Dipt. Saiinil \'-i. ('a|i Imii. sji.

<liver.si|K>iiiii.>» Walk., Lisi hipt. l!nt. Mus. 1. lij."). Cliilc.

<lives KiiND., .\iinal. Mus. Civ. (iriii>\a. \'ll. l")? ; lili^., Cat. Oiu'iit. liciriico.

Dipt. tii: V. D. WULP, Cat. Dipt. Sduth .\sia, lil.

«lives W'ai.k., List Dipt. Brit. Mus. 1. KiB. Pati-iaiguota.

l><«lgii Whitney, CanatL Kutmu. XL :!7. .\inerica sept.

«loreicus Walk., rrcic. J.iiiu. Sm-. W •_':;:!. lU: \. n. Wrn', Cat. Dipt. Ncixaliniiu-a.

Sciiith A.sia, 61.

«lorsifer Walk., Trans, l'.iitiiiu. Snc. Loniloii. u. si r. V. '_'7:i; Ost.- McNico.

Sai'K-, Cat. Dipt. X. .Xiiicr. 1S7S. (iL

(lorsiger WiEi>., Dipt. exot. L N.'-l. .'IS: .\iissricurop. zwcitl. Ins. J. IJrasilia.L'i ii-

17-J. '.)-.'; W.^LK., List Dipt. Brit. .Mus. 1. IMi ; V. •:i)-_>. äO-J. ""''.v-

ilnrsilinen WiEn. ^ .striatus 1''ahk.

(lor.sivittaWalk., Dipt. Saund. M9. .' .\iiiciica nicr.

«lorsivittii Walk., List Di|>t. Bnt. Mus. V. i':;l. :;:i4. (iaiiiliia.

ilorsohiniaciilatii.s Maci.i.. Dijrt. csnt. su]i|il. l. -J'K '.i7. Australia.

doi-soiiiaoiilatll.s Maci;., Dipt. i\(it. suppL .'. 16. '.tl ; Walk., List .M^'fria.

Dipl. Bnt. Mus. V. ->:'.l. :!33.

(lor.soiiotatus .Maicj., Di pi. e\iit. suppl. -J. i'r;. |(16; Walk., Lisi l)i|it. .\incrica sept

Bnt. .Mus. ^. l/S. '.»N; OsT.-Saik., Cat. Dipt. X. .\nier. |X7N. 61.

ilorsoxit latus .Maiij.. Dipt. cmA. siip|il. .5. :!(). I.-Jo. Ann r. uiciid.

<lubnis Macv., Dijit. exut. 1. I. I.Mi. ."»S: Walk.. List Dipt. Biit. Mus. l'al na i^nota.

A'. '.'61. 4-89.

(Iliple.x Walk., Lisi DipL Kiit. .Mus. ^'. 17:i. 7L .\iiiorica sr[it.

iiNiliiiix Walk., List DipL Knt. Mus. 1. 17:;.

<ln|>l<>vittatlis L'dNii., .\iiiial. Sor. Nat. Moilciia. II I. 37 (AiidiiiniisJ. .AiKriitiuia..

obrilis Ost.-Saik.. Liul. Ccutr. .\incT. I. 4!). 4. Costa Ijii-a, Panama.

«<U-iitiilii,s Macc;.. Dipt. exot. suppl. 1. 34. 68. tali. •'i. H;,'. 13 ; Walk., 'rasinauia.

List Dipt. IJrit. Mus. V. 2:<l. 43-_>.

Eilijlil Si HI.N. ;= illtO|-III<*<lillS 1',It(J.

eloilg'atllS Ma('(,i., Dipt. ixnt. suppl. I. 38. 7'.l. tal'. 4. ti-,'. i; Walk.. .X. (uaiiada.

List Dipt. linl. Mus. V. -JIO. -_'3i-.

«>loil>''atu.s W'lKli., .\iiss(iiuj(>p. /.uiitl. Ins. 1. ll't. I'.l; Walk.. List, l'atria i^juota.

Dipt. Lnt. Mus. V. -_'66. :,\:,.

^iHl.yniioii (isi. Sai'K.. .Mein. Lustou Soc. IL .V)6 : Cat. Di]it. X, .\uicricasopt.

Aiurr. 187.-^. .'.S.

iiiiiiuliiiriisis .Iaknn. = iiigrii'oriiis Zktt.

«'I»istat<'S (Ist.-Sack., Mein. Bosldu Soc. II. hX, ( Tlininjiliilrs): Cat. .\iMi|-ii-a sept.

Dipt. .\. .\iiiri-. 1878. .Mi.

sc'in^ (Ist.-Sack., .Mein, liosfiui Snc. 11. 167. PK

«'«inosti-is V. i>. W I Li'. Xolcs LiNilcii Mus. \1 1. 77. :il. lali. .i. tii;. 6; -lava, Siima-

Cal. Dipt. S.mtli Asia. Irl: Hu:.. Cat. Orient. Dipt. -'71. '''''• Borneo.

Krberi Ll'aikl, Dcnksdir. Akad. Wim. Xl.ll. L.L WUThmni^hrlrs). Corlii.

<T«'l>iis Ost.-Sack.. Diol. Ccutr. .\iiirr. I. ."i(l. .">. \ic-arat;ua, Panama.

«rrati<!lis Bin.. Mein. Sdc. /col. l-'iancc, \'. 67(i (Aliilnlns). Patria ii,'nota.

«•i-raticiis Walk.. List Di[d. Lnt. Mus. 1. In'.I. .\ustralia.
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«'r,vrlir;viis Kiü.. Mimh. S,ic. ZcioI. Kimmci'. \'. Otll (.\h/hil,isj. .Mcxic,).'

iT,vtlir;i-us i;i(;.. Mi'iii. Soc. /ool. {•'rancp. V. (i.t7. Ai-jjpiitiiiifi.

<-r.vtliro<-<'|»li:iliis V.u:., Mnu. Soo. /o.il. Kniiicp. V. (JOS (Ali/hihis/. I'anaiiui.

erytliroceplKiliis v. u. Wvu: Tijdsciir. v. l-jifoiu. \I. 9!). :!; Cut. I. Haluia-
Dipt. Soiitli. Asia. lil. lii'ii-a.

ti-ijtliroh'lint Wai.k. — l{«Mii\\;ir<ltiJ \\ ii:i>,

oiltii-iiJ:itlls l!i<;.. Mriii. Siic. /,,nl. Kraiicc. \. mü (Ah/lnl^sJ. Urasiliu.

r.rarxtmitif: [.. '.' iiu'laii<»»',eriis WlKI>.

exageus Wai.k., l'ror. I.inn. Soc. All. -Jd.",. l.',; v. ji. Wum', Cat. Dipl. I. .M\„.|.

Siiiitli Asia. CI.

evolailiatioilis (iiAi:n. liHiiii. Sc. .Vcad. I.ishoa; C'a|Mll,i cl Iveiis: .\ny,ila.

De I!i>nsriu'llii as Turras de .fäcca. II. :!()7.

»•.xfliisiLS Fand., Kovue d'l'.utom. FI. -.'OS. Caiiia.

ex|>lifatn.s Wai.k., I.ist Dipt. Hiit. .Mus. \'. :!-JS; üi,;.. C;,!. Orient, ludia scpt.

Dipt. -.'(iS; V. II. Wn.c. Cat. Dipl. Smitli .\sia. HO.

ex|)<»lli«-atus I'anu.. i.'cvne d'l'.iitiui]. li. i'ls. Callia.

expiilsus Wai.k., Lisi Dipl. I'.ril. Mii-,. V. 3-".i. .\. Jl, l,i-ida'.

«'\ti-icaiis Wai.k.. I'roc. I.inii. S(.c. V. 'IT,. i'O; v. i.. W ri.i'. Cat. Dij)t. I. Jiatiaii.

Sciiitli .\sia. lil.

e\iil ()st.-Sa<,-k., Mein. Boston Soc. II. Ö."i7
; Cat. Dipl. .\. .\inev. IS7S. America seilt.

"iS
; TowNs., 'iVaiis. .\iiier. Entoiii. Soc. .WII. GO. 1."); inn-.:') I(J.

iihdiiiiiiiKili.-i WlFA). ( iioii Fabr.i. Dipt. e\ot. I. li."). (i; .Au.sser-

eiiro]). /.weitl. Ins. I. 1 |(i. 7.

exulaiis Erichs., -\rcliiv. 1'. Naturgescli. VIII. 270. Ji;; Wai.k., List TasiNania.

List Dipt. Brit. Mus. V. -2.5-2. ti.ö.

t;u-ilis Wai.k.. Froc. Linii. Soc. VII. 2o(i. IG; v. i.. Wn.e. Cat. Dipt. 1. .\l\s,,|.

Soiitli .\sia, 61.

fallav Mm\).. Dipt. cNot. suppl. l.:;2. n:'.: Wai.k.. List Dipt. Brit. Cattraria.

-Mus. V. 227. :!12.

lallax Mao;.. Dipt. e\,)t. siippl. 2. -2o. lOI ; Wai.k.. List Dipt. Brit. Cayonno.
Miis. V. 212. 214..

ta.sciatu.s I-'abi;.. Syst. Eni. 7SS. :!; Knt. syst. IV. ;j64. S; Syst. .A.nt!. .\tVica occid.

91. (J: WiKi).. Dijit. c\ot. I. 7:;. 21; .\ussereurop. zwoitl. Ins. I.

13;!. -Vi; ^VAT.K.. Li.st Dipt. Brit. Mus. I. 166: V. 226. :',ll.

tascipeiiiiis .M.acu;., Dipt. exot. suppl. 1. :;:>. 71. tab. 4. ti-. I ; Walk.. Brasilia.Nova
List Dipt. Bnt. Mus. \'. 221. 28."i; Schin., Novara Dipt. 9:j. :J2. (Jranada.

tastiosu.s Walk., Proc. Linn. Soc. IX. 102. .'i.'l : v. d. Wulp, Cat. Dipt. Celelies.

South. Asia. 61.

Fehleri v. n. AVi-lp, Notes Leyden Mus. VII. 7S. :12. tali. .5. fig. 7; Cliina.

Cat. Dipt. S.iiith Asia, 62; Big., Cat. Orient. 271.

feuesti-aWiLL., Trans. Kansas .ikad. X. 141. SanDoiningo.
fencstratus Macq.. Dipt. exot. I. I. l.S.'i. -2s. tab. 16. ti>;. :!:Walk., Brasilia.

List Dipt. Brit. Mus. V. 219. 280.

fenestratus Walk., Newiiian Zoologist, VIII. Ajipend. l.WII: List l'atriaignota.

Dipt. Brit. Mus. V. 264. riO.">.

fen-ens Walk., List Dipt. Bnt. Mus. 1. I.M. Brasilia.

tori-ifer Walk., Dipt. Saund. ;!0; Ost.-Sack., Cat. IMpt. ,\. Ainer. '.' Barbadoes.

1S7S. 61.

I'i-rriiiiiiicus .Mku;. ]i. p. = g:Iau<'Oi>is .Mkk;.
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•i-

fm-niiiiiriis Mkk;. [1. ]). = gru'CilS Fabk.

I'ernifjiiiens 1'ai>.-I!eauv., Ins. ii\. tali. :!. Mir. -. America sept.

1'<>rrilg'iiiosus Walk., Dipt. Simnil. id. .\iuerica luer.

fervens L., Syst. Nat. Ed. XII. 11. HHlll. 'J: Dkc;.. Ins. VI. l'i>S. i. Brasilia.

tal.. 311. tiK. 4; F.4BR., Eut. syst. IV. 365. 1"2; Syst. .\ntl. '.)h. 11:

WiED., .\nsserenrüii. zweitl. Ins. I. l.Sö. 112: Walk.. List Hipt.

Bi-it. Mus. V. "im. 'ia.l.

r<T\ i<liis WM.K.. I>i|)t. S.iiiiiil. ri"i; V. ii. Wii.i-. Cat. ])i|it. Sdiith .\sia.

.\si.-i. CO,

H'Stiviis WiKii.. .\usserciirii|i. /.Nvcitl. Iii^, 1. I:i-"i. :17 : \\ ai,k.. List IMpt. I'.msilia.

ISnt. Mus. V. ^ll-l. ^'.i2.

l'eziiimis Big.. McWu. Snc YauA. France. V. fil!s ( 'I hcriuji/icU-s). Maroccn.

liiuilis Walk., List I)i|it. lirit. .Mus. V. 2."i.'^. ilüi. Patria ij,'nota.

ii;.iV((//n Walk.. List Dipt. lirit. Mus. I. I7li.

tl;illiiiiaiis \\ ALK.. List Dipt. Lrit. Mus. 1. I."i:i. I'atria ifjnota.

H;!% ibiirbis Ma(<,>., Dijil. r\(>\. -.nppl. 1. 41. .N.") : Walk.. List Dijit. t'aycnne.

Liit. Mus. \\ r!(>i. 1\ I.

Ihiniiiiis Zkll. = glanfopis .Mkkl

fla\ itiU'it'S MA(l^, Lijit. e\ol. sujipl. 1. :'.(i. 7:i: Walk.. List Dipl. Coliunliia.

Brit. Mus. \-, l'.i7. IS-J.

fliivipes W iKii.. .\usM']-ciii-Mp. z«tiH. Ins. I. l:i7. i 1 ; Walk., List Dijit. Siljcria or.,

Brit. .Mus. I. I.Vi; V. 177. 'X',: Ost.-S.uk.. Mcm. Ilnht.in Suc II, Anu-ricaljor.

iU-l. VA; Cat. Dijit. N. Anur. 1S7S. .")fi; Bhalel, Denksclir. Alcad.

Wien. \I,1J. 141. :..

Ha\iv«*ntriss Bu;.. ^Mcm. Snc. /n..l. l''nincc, \'. Il."i7 (AI iihiliis): v. d. India.

W'uLi', Cat. Dipt. Sdutli .\sia. i;:;.

flaviventris Ma<(,p,. Dipt. exet. snj)])l. '',.
1 1. '.tu. tal.. 1. Hl;, i-: Walk., Brasilia.

List Dipt. l;rit. Mus. V. -Jll. "IW^i.

jltiviii-iiniii!: Bell. zoiialis Kilrv.

//iircN Ma((,i. — iiiexicaiuis L.

Hexilis W'alk., Bmc. Liun. Suc. IV. Uli. :'.'/
: V. -2:>U. 4-: v. n. W ulp. Celola-s.

Cat. Dipt. S(.ntli A-ia, CI.

toriiiosiis W ALK.. List Dipt. Brit. Mus. ]. 1 i-S. Patria ignota.

t'ratclllis W ii.L., Trans. Kansas Acail. \. I tu. America sept.

fi-atercnliis Macv., Dipt. cM^t. Mippl. L :i(l. '.is. Tasmania.

frateriuis .Ma(.'(;., Dipt. cMit. sup[il. I. :il. (11: Walk., last Dipt. Caflraria.

Brit. Mus. V. "232. 335.

Frciiclii Märten, (^anart. iMitcun. XA'. 111 ( 'l'liiitii)iliuli-s). America sejjt.

froiitaliiS Walk., List Di]]t. Bvit. Mus. I. 17t'. N(i\a Scotia

l'roiito üst.-Sack., Mein. Bostiui Soc. IL 4:11. '1: 1-73; Cat. Iiipt. X. America sej)!.

Amer. 1878. 58 et !22.S.

:' rhi'/ioiilrriis lldNIi.. .Nuiixi Annali d. Sc. di LSoloyiia, lS.5(t.

I'.l2.

l'llllo W ALK., Ncuniiin Zo()kit;ist, \I1 1. Append. LXVII ; Last Dipt. Patria i<<nota.

Brit. Mus. V. i'(15. 5L2.

/iilrrsi-ciis Walk. = bicolor Wieh.

t'iilviaiiiis LoEW, ütv. K. Vot. Akad. L'orhandl. 1857. .33!». 15: Dij)!.- Caftraria.

Laiiua Südafrika, 1. 35. 3.

/iilririiriiis Mkih. - gra'ciis Lahk.
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liih ila,s<-ia(us Mac-ij. Suit. a HutV. l. liOii. :',''.: W'ai.k.. I.]>I Dipt. I'alri.'i ij;iint;i.

liiit. Mus. V. ->(i-2. i\H.

rulvi,i>'<M- Walk., Dipt. Siuuul. liö l'ati-iii iiiiintn.

I'iiivilatoralis Mac«., Dipt. exiit. I. 1. I.!".. il ; Wai.k.. l.ist I)i|it. Cuycniie.

I!nt. \liis. V. 2l(i. aCI.

l'nUiiiiodiils Wai.k.. Lisi |)i|it. i;iil. .Mii>. 1. I."):!. l'atiia ifjiiDta.

l'iil\i|ios l'iiii... Vci-h. zc.ol.-l.ot. (;.-.;. Wien, .\V. 72:i. :',ö. Chile.

liil\ issiimis KoNi)., Aimal. Mus. Civ, (ienova, VII, i.'iS; liu;., Cat. Boriieo.

Orieiil. Ili|it. -2'\: v. n. Wn.p. Cal. hipt. S.iulli .Vsia. li-2.

fiilvivontris M\(i^. I)i|it. csol. supiil. I. :;i;. 7."i: Wai.k., I.i^t. I>i|it. I!i-asilia.

l'.rit. Mus. V. -.'1 I. 2:;'.i.

l'iiIxol'raU'r Walk., List Dijit. Hi-it. Mus. I. KSK Auicrieasej)t.

l'iiu Ullis W iK.ii., .\ussei-eunip. zweitl. Ins. J. l.'vi. i'>>i: \\ ai.k., List Dipt. .^luerieasept.

l;]-it. >his. V. 180. 1-25; Ost.-Sack., Meni. Lc.st.ui Soc. 11. 4.M.

i'ii: Cat. Dijit. N. Auier. L^TS. .'iS.

t'lll\ IIS Mkki.. Syst. Liesrlir. IL lil. 'HL LoKW, Veili. /.(lol.-bot. (ies. l-au-ii|)a C(;nt r.

NVieu, Vin. .V.Ki; Schin., Fauua Austr. Uijit. L:!"2; (Iobert, Rev. c' '"^^

luoiioijr, (1, Taliaui(l,-B, 2!l. 1 ; Bkauer, Denkselir. .\Ua(l. Wien, XLIL
lli'.l. 32 (Att/lotiiaJ.

iilj)iiiiis Panz., Fauna Crrni. .\I1L 21.

:' nt/ipcx Mek;.. Syst. licsdir. IL -"liL :!7 ; (iohkkt. jti'v. mono^r.

il, Tahaniila-, 27.

l'iliiiatils WiKi)., Dipt, oxut. L '.tl. Tid; Aus.sereui'o|i. zweit!. Ins. L Hrasilia.

177. '.Ml; Wai.k., List Dipt. IJrit. Mus. Y. 20."i. 217.

l'iimii''»'r Wai.k., l'ioc. Liiin. Sno. 1. 110, 32; Big,, Cat. Orient. Dipt. linrnco.

2711; V. II. WuLi-, Cat. Dipt. South Asia, (iL

fllllli]><>ltllis V. D. WuLP, Dipt, Sumatra exp, LS. i;. tah. 1. tig. 10; Sumatra.

Cat. Dipt. South Asia, (12; Bio,, Cat, Orient. Dipt. 271.

Iiiiiiipriiiiia WiEU, = rufus I'al.-Beauv,

tiiiiebris .Mac«;., Dijit. exot. supjil. I. 3;!, (i/, tab, 3, lig. 12; Walk,, Australia.

List Dipt. lirit. Mus. V. mi. Uli.

fiir \\ IL).., Trans. Kansas Acad, X, 130. Auiericasept.

l'ur«'atll.s Big,, Mein. Soc, Zool, France, Y, (131 f Hrl/nrilin). l'atria ii^iiota,

fuflliH'lllijj'Cims DoL., Xat, Tijilschr, Xed, Ind. XYII, <S4. 1.5; ,\iiilioiiia.

Biii.. Cat. Orient, Dipt. 270; v, r>. Wulp, Cat, Dipt, South

Asia, 111.

fiisriilns Ma< c;. = ater Liossi.

tilscicaiKia Mr;., Mem, Snc, Zool. France, Y. I1.5.S (Ah/hilKs): v. u. Ceylon.

Wllp, Cat. Dijit. South Asia, (13.

tus«-H-riifa Big,, Meui. Soc. Zool. France, Y. (1(12 (Ah/lifhix). Mexico.

fiisoinervi.s Maccj,, Diirt. exol. [. 2. 184; Walk., List Dijit. Brit. ? Cap lion.sji

Mus. \. 2(li. 50i.

t'us»'il>al|>is lin;.. Mein. Soc. Zool. France, Y. (ISl. America sejit

fusciponnis Wied.. Ausserenroji, zweitl. Ins. L 17'.i. 102; Walk., List Brasilia.

Dipl l'.rit. .Mus. I. l(i(i; Y. 220. 2S2.

tusoofasciatus Mäcq,, Diiit. exot, I, 1. 13(1. 3(l; Walk., List Dipt. Brasilia.

Brit. .Mus. Y. 214, 254,

fiiscDiwrrdsiis M\ci.i. =: ? tiirbidiis Wieü,

filsfoiniiK-tatUs Mai^.. Dipt, exot. sujijd. 4. 3i. inS; Ost.-Sack., Aniorica sept.

4*



1-^ !)• ('. KflliTESZ

Mein. Biiston Snc. Tl. 131'. :'.: :<<'>: Cut. Jüpt. N. .\uier. |s7s. .58

et -i-JS I8lt).

iii'ihdis Walk., I,ist Dipt. Iliit. .Mus. 1. I 'Ki.

fiisi-iis l)Eii. :^ e\:«'stu:iiis I,.

fiisi'iis I)E(i. = «»«•<'i<l«'iit;ilis I,.

I'liscu.s WiKi).. /odi. M;ig. III. il. I; l)i|it. e\ot. I. r,.S. |-_); Ausser- P.riisiliii.

eunip. zwoirt. Ins. I. IUI. li; .V,r,. "2.*^; Walk.. List Dipt. I'.rit.

.\rus. V. -.Mll. ms.

{Tivboiieiisis .Macc.l lliilsc i/nr'iuriisis), |)i|it. ( \iil. Mi|i|)l. ."i. l'.'!. IKI: .\lriea.

Big.. Archiv. eiitonL II. M'tS. (l.")."i.

qiiiliiti-a l.dKw ir: nijj-ritii.s I-'abk.

i;apitiiius I'hil., \erlL zonl.-licjt. des. Wien. XV. 7l'l. >:,. Ciiile.

.HCliiculatils \. i>. Will. Pipt. SiniKitra e\peil. Hi. -1. Inli. I. ül;. 7: Suniiiti-;i.

Cat. |li|it. S.iiitli .\sia, t\-l\ IIKt.. Cal. Orient. I'ijil. 'JT I .

j;-entilis I'.hh'Hs., .\relii\ I'. Natiirj^eseli. VIII. -J7I. l'iü; Walk., I.ist 'l'asinania.

Di])!,. Hrit. Mus. V. --Tii.. i'M.

(;«Tkei UraUKIl Denkselir. AUail. Wien. .XIJl. -Jd."!. -"iN. Kossia iih r..

friiUnnhisWlv.u. in Coli. WiNTII. Caucasns.

ui;;jinU'lls Uki;.. Ins. \'I. -Jl'li. I. talj. XXX. tii;. I: Ost.-Saik., Meni. .\nierie:i si-|)t.

Boston Soe. II. 408. :;7; v. n. Wri.i'. 'rijilselir. \. l-".ntoiii. XXIV.

17,8. :!.

Iiicilnr y\\i;).. Dijil. i-\ot. sii].i>l. _'. -M. H)."i; Walk.. List liij.t.

Brit. Mus. V. ls::. l'in.

nii'sidfiisriiiliis Mao,i.. Dijit. r\ot. sii]ij)l. :<. :'d. l'-'li.

Iniciiliis Kahil. S|iee. Ins. II. i't't. k l'.Mt. syst. IV. :l(i.".. ."i

;

Syst. Antl. Il'r. ''•: \\ IKI).. Dijjt, e\ot. I. r,:;. :;; Anssereni-o[i.

y.\\c\i\. Ins. I. I I ."i. 4; Walk.. I.ist lii|it. Brit. Mns. I. l'tfi;

\'. 18(1. I(l7.

.;;ij;-as Hekbst.. (leiuemMUtz. Natiii-. .1. Tliurr. \ III. iii'. talLn7, l'airojia. Asia

i\il,.-l: I.oKW..Verli. zo,,l. -bot. Crs. Wien, VIII. •>:!; S<HIN.. l''aiina nun.. Syria.

Anstr. l>i|il. I. 'i'.': l'oKTsiii.. 'Iriiily KnssU. I'.ntom. \. 148; Hoiie

Soe. l'.nt. lo.ss. XVIII. !-':;; Ost.-Sai'K.. Wiener Hut. Zeitj;. III.

'IXt; (liiBKUT. K('\. I Ol,'!-. (I. Talianidie. 1 1'.. 3 ; ISkaukü, DenUselir.

Akail. Wien. XLIi. Hi-'i. i'7 : Bkzzi. Unll. Sou. l-'.iit. Ital. XXX.

-'7. iS. (Ati/hihis).

(ilhi/irs Kali:., ImiC syst. I\". IJC)!-. 11; Mkki., Sysl. Biselir. II.

i."i. ilt; I.OKW. \Crli. zool.-liot. des. W len. VlII. ."i8l'.

i<liii'liis Kiissi, I'aiiiia I'.tnisc. II. :i:;il. I."ii-li.

iirsns Costa, Cliaiiil.. \'ieo ili Na|ioli. 18.'i7. II. 'li."i. ( Urdi-lii/lDiiiiis).

^-iy-as MAiei. Smi. a Biiti. I. --'l"l. I-': Walk.. List l>i|>l. Bril. Mii-. I'atria i.;,'ii.ila.

V. --'ilo. 5(111.

^'ilaniis TowNs., I'syeln', \'III, Nr. -iri.">. 'l^I. N. Mexico.

ylabor r.Ki.. Mein. Soe. Z.iol. I''rance. V. (i7S; v. n. W ii.e. l .il. I)i[it. Iiiilia or.

Sontli Asia. tio.

i/hnu-csri-iiK SclIIN. |i. |i. -- l»|-<>lllills L.

.ihiiirrscfiis SciiiN. |i. |i. inaciilicoriiis '/.ktv.

ylail<-<>|>is Mkic;., Syst. Brsclir. II. i8. iM; Sciiin., Fauna ,\nstr. Hipt. I '.iirojia eciitr.

1. :;:,; Cohkut. I!e\. in..ii..-i. .1. Taipaiinl.e. 1'.;. !i; Bkaleu, Denk- ''* nierid.

sehr. Aka.L W i.n.. \LII I'I8. :>i.
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,lilnroi,l,lhiih,iiis Mkii;., Syst. Dcsclir. II. .'iS. :ili.

fcrnt(jinci(s Mkk;.. Klass. 1. Ii'pli. |(i.

Iliii'icriiis /EM... Isis. IS4-J. M'i.

IkiiiiIiiIiis .Mkiu.. Syst. Hcsclir. II. V.l. -_'."i ; l.oi;u. \'oi|i. zimiI.-

Iii>t. (ics. Wim. VIII. i.iil. :VK

tlliiiiciix Mku;. bi'oiiiiils i,.

f/liiiiiiis W iK.i). = «•iuerarius Wikd.

Ji-rarilis Wllil).. Aussrreiir<>ii. zwcitl. Ins. I. j.MI. 71 ; W ai.k., I.ist Dijil. .\rncricn sopt.

liiit. Mus. I. ITk V. |.S(l. |:i(): Ost.-Sa« k.. Cat. Dijit. .\. .\nici-.

I^rs. .\s rl -J-.'s |S| I.

S'ra'<-iis I-'aki;., I';iit. syst. l\ . :;iis. -Jli; (ionKirr. l;r\. iühii,,;;)-. li. 'I'a l'',iii(.|iac('iil)-.

Iianidas -21 : ISraiki:. Deiiksclir. .\ka(l. Wicji. \l.ll. 1 7S. :HI. i-l im.|-., .\sia

fm-Hiiuiriix Mkic, Syst. JJeschr. II. (Kl. ;{S: |,,,i.;\v, \o]-h. zoni.-
nn'i-- CiHtca-

bot. des. Wien. VIII. i.iiT.
"'"'

fiilricnriiix Mkiü.. Syst, jiesclir. II. lli. -_'-_'; Sciiin., Kaima Aiistr.

I>i|ll. I. ''•i: tioHKHT. lu'V. lliolln;;!'. il. 'I'a lia 11 Iclir. _'_'. 7.

iil/usii.-i Wai.k.. Dipl. Sauiid. -2'.',.

:' jir(ijiiiii/i(ii.'< Palm.. \'crli. ziNil.-liot. (Iis. \\ i(>ii. XW. i-ll.

^i'ilinfiilariiis liiui.i.i^:. I-'.xjieil. il. Mnn'i . III. ;ili'|.. (l."i!).

iirsiilii.': Mku;.. S\st. IJosdii-. II. IKI. :1N.

• I)'iirrli!< Mf.IU. [). ]l. — >Iilvii lil'.AI'El:.

<//V/(V/'.s- Meig. [). Jl. = MÜllIft'Itli HllAfEK.

Sratus I.OKW. Ofv. K. \'et. .\kail. FnrliaiKlI. |.S.">7. üill. '2;;; l)ijit.-Fauna Calli-ana.

SiidalViUa's. I. II'. Kl: Kaksiu. KciIju. I'.iitniii. /.citsclir. XXXI.
:l7ii. i.

jj-refi'arills h'.itic iis.. .\rc-lii\ r. .Xatmi^es.-Ii. \'III. 27 \ . 54N; Walk.. Tasmaiiia.

List Dipt. Brit. Mus. \'. 2:<2. I::i..

S'lliueeiisis WiED.. Aiiai. cnlnni _' I. 7: .\iissereiii-.ip. /«cid. Ins. !. (iuiiiea.

lit .M-; Walk.. List Dipt. Ihit. Mus. V. .':i.">. :;.'iO.

.ülittatns WiEU.. Dipt. cAot. I. 7:;. -Jll: Aiissireiiioji. zwcitt. Ins. I. Aiuorica.

13:!. .!!•: Walk.. List Dipt. l;nt. .Mus. V. INi'. HC.

^nttipfiiiiis WiED.. .Viisscfi'uni]!. zweit). Ins. ."):;. Ii7 : Walk.. List lir-asilia.

Dipl. Drit. Mus. V. i'ÜI). -J.s;{ : Sciiix.. .X..\aia Dipt. 8S. 22.

Jtuyaiieiisis Ma<-(^. Dipi. i\nt. snppl. I. i I .
.sii, tali. i. fi^;. '.i; Walk., (iiiyana.

List Dijil. Brit. >liis. \. :.M1. l'4I.

hcPinapIlonis Maütkx. Canail. I^iitom. XIV. i^lll l Tlnrinjilcrtr.sJ. ( 'alil'nriiia.

h:i'liiat<>|><)t(>i(l4>s .Iaexx.. licilin. Kaitnin. Zoitsclir. X. 77. Hi; Bkauer. i;iiro|ia centr.

Di-iiksclir. Akad. Wien. XLII. •_'(!.;. :.7: SriaiBi.. Dipt. Steienn. 17.

Iianiatus v. r.. W ii.p, 'l'ijdsolii-. v. Hntmii. XXIW l.Mi. Ii. tali, l."i. tiu. 7. Ai .^cni mia.

h«-l><-s \\ ALK.. List Dipt. ISijt. .\Ins. I. I.'i'.i. .\fVica.

hera Ost -Sack . Westi-ni Diptc-ra. ili. Califoniia.

Uiiiih-iiiniiii.-i .Iaexx. atcri-iniiis Mek;.

Hilai-ii Mac./. Dij.t. rsm. I. -J. |\:,: Walk.. List Dipl. Diit. Miis. lirasilia.

V. -Jlli. 2:u;.

Ililal-is Walk.. Dipt.Saiind. i'.l. tal.. •_'. ti;;. ;; ; ÜK... ( at, ( iricnt . Dipt. India i.riciit.

Jfi'.i; V. n. \\ i i.L. ( at. Dipt. Suntli Asia. (in,

liirtift'ps LoEW. \\ K'iiL-r lailoni. Mnnatsrln-. IL liCi. 7. , .laponia.

hirlioinihilvx Maci;.. r-; fcrastes Ost.-Sack.

Iiirtitibia Wu,k. Dijit. Saiiiid. M:',. Cnliuiiliia.
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hirtuhis l!i(i., Mrni. Suc. Znol. France, V. <i41 (llierioplrch'x]. Aiuprica sejit.

hirttiosiis l'HiL.. A'irh. /.ooL-lidt. Ges. Wien, XV. 71it. •'H\. Chile.

hirtlis \\ ALK.. Iiipt. Saiiiid. 'rl: l'.ii;., (':it. Orient. Dipt. -Jüll; v. d. Imlia Orient.

Wri.p, Cat. Dipt. Soutli Asia, 11(1.

Iiispidlis \\'alk.. Dipt. Sauml. li;i. Patria if,'Unta.

liistrio WiEi).. .^ussereuriijj. zweiri. Ins. II. (i^ri. ^4; \V.4Lk.. List Dipt. .\inerica nier.

Ilrit. Mus. V. ->\\K ;27!t; Schin., Novara Dipt .S7. 19.

liuail^' Macv.. Dipt. exot. su]ij)l. r,. -H;. I IT): Bk;.. Cat. Orient. Dipt. '.'70. China bor.

hoiiestus Walk.. Dijit. Saund. (i4. Patria ignota.

Iiuiiiilis CoQuiLLETT, Prcjc. Cnit. St. Mus. XXI. :iU. .laponia.

Iiiiiiiilliiiius Walk., Trans. Kutoni. Soe, Londoii, u. ser. IV. liH: Celehes.

V. 1). WuLP, Cat. Di]it. Soutli .\sia liH.

lijbridus WiED.. Aussereurojj. zweifl. Ins. I. ÖÖ7. :il; Walk., List Borneo. Ma-

Dipt. Brit. :\Ius. V. -iiC. 4()3: Big.. Cat. Oiient. Dipt. i'iiS; v. n. f«"-

WuLP. Cat. Dipt. Sonth Asia, öil.

Jiyperythrcus Big., Mein. Soc. Zool. France, V. li"4 (Alj/Iotiis). .\ustralia.

hj'poleilClls Ulli., .\nnal. Soc. Liitoin. France, si'r. 7. I. :i(i.S. (i. (Ati/- .\ssinia.

Inti(s).

i$;']i(>bilis I!onl>., .\nnal. Mus. Cu. (ienova. VII. 4."i7 : Bk;., Cat. Orient. Borneo.

Dipt. -27(1; V. n. WrLi'. Cat. Hipt. Soutli Asia. li-J.

Ir/IIOtHS liOSSI = gifJ'aS H HEBST.

illotlis Ost.-Sack., Mein. Boston Soc. IL Kill. -"i I ; Cat. Duit. X. .\iur]-. .\iiierii-a se[it.

1S7S. riC, (TIn'riiipIvili-s).

iiiil»«*rillus Karsch, Berlin. IJntom. /eitsclir. XXXI. o7li. 7. .\lrica orient.-

iiiilldiis Walk. = l'iis»-0|>llii<-tatus Mai (^

imil((iiK Walk. — dii|(Ie.\ Walk.

illilliailis WiEli.. .\iisserenrr)p. zweiH. Ins. I. 12:!. 17; Walk.. List Diiit. -lava. Sii-

Brit. Mns. V. -lA-H. 4(12: Big., Cat. Orient. Dipt. -JdS; v. d. Wulf, matra.

Dipt. Sumatra exi)ecl. Di. 1: Notes Leyden Mus. VII. 71. 22 ; Cat.

Dijit. Soiitli A,-,ia, :<'.).

iiiiinixtus Walk.. Proe. Liiiii. Sor. 1\'. |(i:j. :!(i; v. d. Wulp, Cat. Celehes.

ni|it. South Asia, (iL

illipar \\'alk., Newman Zoolo.t;ist, VIII. .Appeiid. LXXI; List Dipt. N. Selandia.

lirit. Mus. V. 2:C). 449; Hutton, Cat. New Zealand Dipt. etc. 19.

im|><''"t'<'<'tiis Walk., Inst Dipt. Brit. Mus. 1. 179. .\iistrrtlia.

iiii|>oil<-iis Walk.. Trans. Fntom. Soc. l.ondcui, ii. ser. IV. 122. Brasilia,

iinpoi'tlllilis Macc;.. Dipt. i'\ot. snjipi. 2. is. tlS; Walk., List. Lipt. Hiasilia.

lirit. Mus. V. 19X. IN.-,.

iin|>oi'tunii.s WiEii., -\ussereuroj). zweit!. Ins. I. 127. 24: Walk.. List Bi-asilia.

Dipt. Brit. .Mus. V. 219. 27S.

iiiipre.ssiis WiEü., .\iissereurop. zweitl. Ins. 1, 12(i. 2.".; Walk.. List Brasilia.

Dipt. Bnt. Mus. 1. Uli; V. 2ll."i. 21."., (inyaiui.

iinpiiriis Karsch.. Berlin. Fntoni. /.eitsclir. .\.\X1. :i7(l. (i. tab. 4. ti<;. 2. .\frica orieut.

niiiiiia Fabr. = iiKWicaiui.s L.

iiu-ertu.s MACl^, Dipt. e\ot. 1. I. 147, ,"i;i; Blaxim., (iay : Hist, tis, y Chilr.

|iolit. de Chile, Ziud.Vll, ;;9-J. 1. tab. 2. fif,'. I ; Walk,, List Dipt.

Brit. .Mus. V. 2(i:!, r>i)\
: l'nii.., A'crh. 7.o,d.-bot. Ces. Wnn. XV.

7l:i. 1.

iiu'ipicii.s Walk.. Trans. F.ntoni. Soc. l.cnidon. ii. ser. V. 27ö. .\iiiazon.
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inciMii-alis M.x.i;., Dipt. cNot. sup)!!. -1. i\. Kit; Walk., Lisi Dipl. AriirricM.

l-irit. Mus. V. I7!l. KHK

in«-isus Wai.k., Hipl. Saiuul. -i(i.
.^iiic-i-;easeii(.

in.-ons|.i«-iius Walk.. List Uipt. l!nl. .Mus. 1. 171. i'iitria ignota.

iiK-ilItils V. u. WiLi-, Dipl. Siiniati-a expc.l. IT. i. t;il.. I. lig. S: Sumatra.

Cal. Dipt. South .\sia. (^i: Uio.. Cat. Onml. Dipl. -J71.

iiKlofisiis liui., Meui. Soc. Zool. France, V. (Hill (Alytotus). .Xiiiazon.

iu<li<'iis Kamk., Sv.st. Antl. 10:i. 4S: Wied.. Ui\)t. exnt. I. 7.">. Jll; .\nitrica

.\ussorenrop. iweifl. Ins. L 144-. r,:!; :' W alk.. List Dipt. ünt. .Mus. incr.,?]u(lia
' Orient.

1. L"i4; V. '24.5. 400.

iiiilistiiu-tUM Big., Mem. Soc. Zool. France. V. liS'.i; v. i>. Wulp, C'at. Neu a Cuinca.

Dipt. South .\Ria, (iH.

iiitaiis Walk.. Dipt. Saund. i'>. <'''r '""i- ^P-

iiifestans :\L\cq., Dipt. exot. snppl. -.i. L.. 'Mi; Walk.. List Dii.t. Mril. .\li,'rria.

Mus. V. -->:-!(). :!-.»»;.

iiifiliiiatils l'Hii... Vcrh. /.u(,l.-l)oi. (ics. Wien. XV. 7ls. -Jl. Chile.

iiifiisriilHü LoEW = ai>ri<-ns Mkiu.

iiif'iiKiis Walk. = gTsi'ous Fahr.

iiiiiotabilis W.iLK., List Dipt. Brit. Mus. 1. 177. l'atria ignota.

iniiotcs.-ons Walk., List Dipt. Brit. Mus V. -.i-ll

.

Brasilia.

iiioriiatiis 1'hil., Verh. zool.-bot. Cies. Wien. XV. 7lN. -J-J ; v. n. WuLi'. Chile. .\r.<;eii-

•l'i,|,lschr. V. Elltom. XXIY. IM), .s.
'"""•

iusfitus Walk., Li.st Dipt. Brit. Mus. I. Kil; Big., tat. Orient. Dipt. Iiidiaurient.

•J(iN: V. t). WuLP. Cat. Dipt. South Asia. ö!).

inacitus Walk. = comes Walk.

insi$>'ni!S Loew, ÖiV. K. Vet. Akad. Forhandl. ls:,7. :U1. >:>: Dipt.- CatlVaiia.

Fauna Siidafrika's. I. 44. D>.

insiU'tlls Ost.-Sack.. Western Dijitera. -.'l!t. :>: fat. Dijit. N. Amer. t'alihu-nia.

1S7.S. i;-_>.

insularis Walk.. List l)ij>t. Brit. .Mus. L ls',. L Sandwicli.

iiisiii-j>-«Mis Walk., Proc. Linn. Soc. V. -27(1. -Jl: Ost.-Sack., Aiinal. Ins. Batjan,

Mus. Civ. Genova, XVI. 417: v. n. WuLi', Cat. Dipt. Sontli ><• »ininea.

Asia, (iL

intensivus Towns., Psyche, VIII. Nr. 2r>r>. '.IH. X. Mexico.

iutei-eiliis Walk., Dii^t. Saund. 47)1). Brasilia.

iiit«'riue<lilis Egg., Verh. zool.-bot. Ues. \\ien, IX. :i>l'.l; (Iobert, l!e\. iMirupa mer.,

iiionogr. d. Tabanidsp, 2L ti: Brauer, Denkschr. Akad. Wien, .^egyptus,

XLII. l.S-2. 4-i.
-^^'^ """

.

E(l(/r)-i ScHlN., Xovara Dijit. .Sl.

interint'dius Walk., List Dijit. Brit. .Mus. 1. 1 7;i. .\iniiica sejit.

iiiterims Walk., List Dipt. Brit. Mus. I. I()4; Big.. Cat. (Orient. Dipt. Iinli.i nnent.

•iii'.i; V. 1). Wulf, Cat. Dijit. South Asia. (in.

illt»»ri>ositU.s ROKD., Annal. Soc. Nat. ^Indena. III. :1N (Aijchnnuji). .\ri,'cntiiiia.

is)>aliaili<-|is Kono.. .\nnal. .Mus. Civ. (ieiiova, IV. :!ltn, S. Pcrsia scpt.

islrii iisis Mek;. 1= uiiibriiiiis .Mkig.

I.vioii Ost.-Sack., Berlin. Entom. Xcitschr. XXVL W: v. d. Wilp. I. l'liilippiiKc.

Cat. Dipt. South .\sia, (ii'.

ixyo.sta<'tes W'IED.. .\nssereurop. zweiH. Jus. 1. Bi(l. ll!l; Walk.. List Brasilia.

Dii.t. Brit. Mus. A'. -iiKi. -2IH.
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tlilinis \\ ALK.. I)i[)i. S:iini(l. r,]. Patria iLtnota.

.iavaims Fabr.. S\sI. .\ntl. In.".. 'Hl; W ikh., liipl. i-xiit. I. '.):;. ."4: .fava.

.Vussei-euiii]). zucifl. Ins. 1. |.s:l. KiS; Wai.k.. I.ist Dipl. IJrit. Miis.

\'. -2iS. 411 : Big., Cal. Oj-ient. Dipt. 'iCS; v. i>. \\ uli'. C'at. Hipt.

South Asia. öl).

,)oi(liis Big., Meui. Soc. /ool. Fiancf. \'. li.'iT (Ahilalnsw v. i>. W vi.i'. Imlia »rient.

Cat. r)i|it. S(.iilli .\sui. (i;i.

JuchikIus Wai.k.. I.ist |)i[it. Bnt. .Miis. I. l.sT; ük^., Cat. Oiiont. C'liiiui.

IHjit. 'Jli'.l; V. II. W ULI', t.'at. Dipl. Si.iilli .\sia. lill.

jil.xtorius KoND., .\iiiial. Mus. ('i\. (Icnux.i. VII. 40-"); Bkl. Cat. Bunieo.

Oi-ieut. Dipt. 'J7(l: v. d. Wili'. Cai. Dipl. S..uth Asia. Hl'.

lacryiiuins Big., .Ml-iu. Sm-. Zm.l. Fiaucc, \'. i\W fAhilnl hs): v. d. .lawi.

WuLi'. t'at. Di]it. S.Mith Asia. li:i.

la-vifrons I.hew. Dipt.-l-'auna Sudafi ilsa's. ]. :!."i. 4. C'ap i.on. sp.

laK-enafenis Ma(i,i.. Dipl, i \ot. 1. 1. lls. .".'k Walk.. List l>ipt. Iliit. I'atria i,i,'ni)ta.

Mus. \ .
•_'(,:,. :,l I.

fjaylais«'! Bk;., .Mriu. S..c. Zonl. I'i-ancc. ^. liT:: IAhjliihis): \. u. I. \\'ai,>;iiü.

Wulf, Cat. Dijil. Smitli .Vsia. (i:!.

liUlia PoRTSCH., Hol-,-]' Sne. I'.iit. iloss. .\ \ \ I . Jl ) 1 ,
lali. I. H.o. I. Moiiafilia.

laiiii/rr Meig. = jdebe.jiis I''all.

laotianiis Big,. Xoun. .\icIii\. ilu Mus. Baris. IMil. l'(i."i f Miilnlnsj : 1. Bans.

Cat. diirut. Dipl, -l'-l: v. u. Wii.i'. Cat. Dijit. Snutli .Asia, iH.

Ia|>p<><>><'<is Whlug., ()I\. K. Vet. Akail. I-'i.i liaudl. Bs4N. N. B.lf); Zett., I'.un)|ia. Si-

Dipt. S.'aihl. VilB -J'lllS; Bealek. DcnksL-lir. Aka.l. W ii-ii. .XBII. '"'i''-

i::.s. > (Thrniii>l,rt('s).

:' iilliiiiiKiriihil IIS Zett.. Dijit. Scaml. 1. Uli. 17. rny.

hnrriilis Vav.v.. lait, sy.-t. iV. '.'.m. ::(i: I-'ali... Dipt. Siiec B (1;

II. siiiipl. -': /.ETI'., Dipt. Sraiiil. 1. I l;;. MB p. p.

lasi<>|ilitlialinus Mao.i.. Ihpl. r\ox. 1. B I i:i. B'.; Walk., Bist Dijit. .^laevioa

Mut. .Mus. I. i:.!i: \\ I7'J. lllM; Blancil, (ia\ : llist. Hs. y p^lit. ^^1''-

ili' Cliilc, Zuol. \'IB ;'.'.iB 4. taB. >. tiy. .")
; Bhil., Verh. zncB-hut, ^

"'.n'"'"''-

Ccs. Wien. XA'. 71B 1; \. u. Wuli\ 'rijilsrlir, \. lMit.)iji. XXIV.
BiN. .".: üst.'Sack.. .Mein. Bostnii. Soc. 11. i-li."i. 17; Cat. Dipl. X.

Aiiicr. 1.S7.S. r>(; ( Thrrtopifctcs).

„ohihilis \\AhK.. Bist Dii)t. Bi-it, :\Bis. I. IOC.

jiiiiiil ijiriniis ,Macc;., Dijit. i'Mit. siijipB '1. i'.'<. KiN; Walk.. Bist

Dijit. Bnt. Mus. V. 17'.l. lol ; In7. B"..'.; Ost.-Sai k.. :\lrui.

,
Bostnii S..C-. II. 17:;.

hilrrnlif: Brülle :^ s|>e«-tabilis Loew.

hlt<-ralis Meig,, Syst. Ücsclir. 11. ÖS. I'.ö; BiiArEii, Dnilvsclir, .Vkaii. lairopa c-ontr.

Wien, XLII. BM. IC ( Thrrm/i/rrlrs). et ineritl.

inlnsiis Loew. WmIi. /ooB-hot. ( .es. Wim, \ll 1.0.^7. 11; SriiiN..

I"\uina .\iisti-. Di|it. I. H'l: (Iohert. IJiA. inouiic.i'. il. Talia-

lliila. lö. N.

latci-itilis B'oNii., Aicliivio Cauesti'. IIB Mi. .\iiKrica sopt.

iiiiiniluf Ma(\>., Dipl. r\nt. suppl. -J. --'i'. 1117; Walk.. Bist Dipt.

Bi-it. Mus. V. INÖ. I:i7.

hilijnijis Zett. = «•<»r<lij;<'r Meig.

lati|M's M AI (;.. Dipl. cxoi. B I. Il'.i. 1; WM.K.. Bist Di|it. BiiBMiis. AlVica ocoid.

i-t liier.
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V. -'.'iii. :{."i:i; M-JN: l.oKW, |ii|it,.|'iiiiiia SuihifriUii's. l.:!i;. :.; I'cters:

IJeisp iiiicli M(>sauil)i(iue. /.i>ul. \ . -J.

Ultistriatlis Bualer, DenUsoin-. Akad. W Ion, Xl.ll. 1 7(i. :!:{ (Mi/- llispiiiiia.

/ithis). Daliii.. Ccii-rii.

hitiveiitris Mac.j.. Dipt. ex..!. I. I. I Hl. :>:. tali. IN. üii. I. Blancu.. Cliilr.

(iav: Mist. lis. y imlit. ,l( Chil,.. VII. :;!i:!. :;. tal.. -J. ür. ;!:

Walk.. Li.st |ii|it. Km. Mii>. \'. -Ji;."). .Mil: riiii... Xirh. zniiL-lxit.

Cfs. Wien. XV. 71t- :;.

lativitti« Walk.. List Dipt. Iliit. .Mus. I. 181. Brasilia.

latus r,vi:];., NOya.u'f .1. I. ('rxiiiille. Zun!. IJ. _>. -J.s'.). Chilr.

N'Oiiiilll liK^. .Moni. Si.o. /(„i|. l-'i-anoo, V. (ISO Sion-a I.onno.

l,<-|<iiii-iicil\i Bl(i.. Moni. Soo. Zdol. l'i-aiico. \'. IWA (Ahilutiis/. Al^'cüia.

l<-iica>|>i.s \\ iKi).. Anssoi-onnip. zwoiH. Ins. 1. 171), l(i:!: Walk,. Lisi .Brasilia.

Iiipl. Brit. .Mus. \. LUl. i.s.s.

loilcaspis \. I.. W 1 LP. Nnios l.oydoii .Mus. \IL 7L -.'s. tah. 7,. fio. 3. .\tVioa ncoi.l.

l«'li<-ocu<'iiiaJll> lin;.. Mc'ni. Soo. /....|. Kiaiioi'. \'. i;."iii (Ahihihi^). India.

\. n. \\ ILO. ( at. Dipl. Smiih \,,ia. IVA.

IrilcouK'ias W ALK.. List hipl. Ilnt. .Mus. I. 1 7."i. .\nioiioa sopt.

l<-ll('()|>liillis Walk.. List Dipl. Biit. Miis. I. |.M. .\ustr.alia.

I<'ll<-<>|)li<»rils Bii;.. M(-iiL S,io. Zik.I. l-'ranoo. \'. (IUI ( Thci'io/ihrti's). .\nioiica sopt

.

l<'ii<'0|)<ii;i>ii l;i.,„ Moin. S(.o. Zoiil. l''ranoo, \. (i.M f Ahi/nl ,is) : v. n. India.

\\ l LI'. ( al. Dij.t. South .Asia, li:!,

Ii'ii<'ii|>t<>l-ils V. II. Wri.r. 'rijilsolir. \. Ljitoin.. .\ I. IIN. I: Cat. Dij.t. Ins. .Arn.

Soulh .\sia. iil.

lt'llcos|»ai-silN Bii;.. .\oin. Ar(dii\. d, Mu~. Dans, IM.il. -_'ll3: Cat. I. Laos.

Orient. Dipl. -271: v. n. W ri.i-. Cat. Dipl. Soutli Asia. lii'.

IciK-ostoiiiiis l.oEw, Dipl. I"aii]ia Siidat'riKa's. L U. lö. AlVioa nioiid.

lit'ili-iisis Bln.. Moni. S,.,-. Z<i<d. I'raiico. V. (is'.l. Ins. Lifii.

li;;:itll.s \\ ALK.. Diiit. Saiiiid. Till. l'atria ii;iiota.

iiiiiltatilKTvis .Maoc;., Dipt. o\oi. suiipl. -2. ID. '.i:i; Walk.. List Dijit. Tasinania.

Bnt. .Mus. V. -J.Vi. Ut.

Iiiiil>atiii('r\ is Mai ij.. Di[it. o\oi. siijijil. 4. l'!i. Wi. -Aiistralia.

Iillll>alll> Bio,. .Mc'iu. S.io. Zool. l-'ranoe. V. Iil-J ( ThiTmiilrilrsJ. ArL,'ontiiiia. .

Iinihiiliix I'al.-Bealv. - iiiiierifanus Forst.

Iiiii|ti(la|«'x WiEii.. Anssoroiiioji. zuoit5. Ins. J. liii. 4ip ; W .\lk.. List JJrasilia.

Dipl. Bnt. Mus. V. -.'-JH. -JM.

liiii-iiliiK I-'ahk. = <>i<>-aiiteiis Dki;.

liiifola I-AIUL l-:nt. syst. IV, .üi'.l. 3:i: Syst. .\iitl. Ill-J. il : Cocn'EBERT. .Aiiiorica.

Illiistr. ior>noi;r. Ins. I DJ. tah. -llt. lit'. IkWieii.. Dijil. o\ot. I. S| .

oii: .\iissoronrop. zwoitl. Ins. [. 170. ,s!l: -.'Maic;.. Dijit. o\ot. I. I.

in.. i!i; IIaliiis. Ins. No« i;iij;l. od. III. Uni. M:.'. -Ifrl: Walk..

List Dipl. Bnt. Mus. L INJ; V. In4. Di:i; v. n. Will. Tiidsehr.

V. I'.uloni. XXJV. l.'iN. 7: Ost.Sai k.. .Moni. Bosi.ui Soo. IL 44n.

-',: BioL Contr. .\iiioi loaua. I. Tir.. l;i; (al. Dipl. X. .Amor.

|n7n. .".n.

?.soi</(7/(/o/.s Walk., Dipl. Sauiid. 1*7.

s(')/i»/(()/.s Walk.. List Dipt. Brit. .Mus. 1. IN-J,

lri/inf(il('s (LATii.-.'i Bell.. Ditterolojria mossicana. I. 1;:;. 13.

liiK'oIa l'AL.-l'.EAtv.. Ins., im. tali. J. tii;. II; WiKn.. Anssoronro]). I'atria ii,'nota.
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zwi'iH. Ins. I. Hüi. SS: Walk., List l)i|it. Ilnt. Mus. V. -jr,!;.

litigiosus W.\LK., Uipt Saund. 37. America mer.

lividiis Walk.. T,ist. Dipt. Hrii . Miis. L. ](r2. Brasilia.

U>i»S''i>l>l»P"<l""'>li'tus Macij.. 1 lipt. r\iit. sii])]it.ri. :;-i. l-jr.: Ost.-Sack.. Hniiilinas.

Cat. Dipt. N. .\iui'r. IS7S. Ol.

lous'ipeiinis Maci;., Snit. a Butt. i. -.'fll. 1.".; Walk.. Ijist Dijit. IJrit. Patiia ivfiiota.

:\liis. V. _'(.}•. Mö.

loil»'itll<lilialis I.oew. iJer. d. IJeilm. Acarl. ISri-J. li.'iS; Tibers: l.'cise .\frica iiicrid.

nach Mosanibicjue, Zool. \'. ti.

lons'us Ost.-Sack., Mein. Unstdii Siic. il. 447. 21; :i.")!i; Cat. Dijit. .Xnicrica sept.

N. .\nier. IS78. ."iS.
'^'"*'

llU-i<hllns Walk., List Dipt. liiit. :\Ins. [. 18S; Ost.-Satk.. Cat. Di])t. .laniaica.

N. .\nior. IS7S. (iL

llK'tuosus Macm., Dipt. (Act. 1. L l:;."«. -^7; Walk.. List Dipt. Hiit. Li-usiIki.

.Mus. V. :>l:i. -J.'iL

lllg-ens I'HIL., Vei'h. zm)K-lp(it. (irs. Wien, XV. 7LI. -li; Schin., No- Chile.

vara Dipt. 'M. »l.

lusubris Mac<;., Dijit. o\nt. 1. L I i-'i. is; Walk.. List Dipt. Diit. Anieiica sejit.

Mus. 1. 174; V. I7r.. S7 ; ()st.-Sa('K.. .Mein, l'.ustiui S.ic. IL iöC.

3:-!: Cat. Dijit. N. .Ainei. LS78. :,S.

,'lrr I'al.-Ukauv., Ins. Dipt. tah. -'. tii;. :>; WlEH.. Dipt. r\.it.

1. 74. '2:\: .Xussi'icuiiiji. zweiri. Ins. 1. Llli. :!'.!. p. ]i.:Walk..

List Dipt. Diit. Mus. V. 171",. .S8.

Iiii/iilifix Zett. — aterriiiiiis Meui.

Illiiatlis Fabr., Hut. syst. IX. 370. :i4; Coc,pUEii.. llhislr. Icou. I DJ. l-aimpa mer..

tali. 2\ tii,'. "«; WiEii., .\usscrcurop. zweiH. Ins. 1. "i7(l; Brauer, •^^'' "im--

Dcnksrlir. ,\ka,l. Wien, XL1.I. 17L 34 (Alylotns). (
au.-asus.

iiiilliojilithis LdEW. Vcrh. zciol.-liot. des. Wien, VJll. "i'.t:>. Jll;

ScHiN.. Fauna .\ustr. Dipt. 1. -3(1.

W'iilcrl .Iaf.nn., Berlin. Ljntom. Zeitschr. \. 7-J. L_'.

hliilllatiis Big., Mein. Soc. Zool. France. V. liSS. .Xustralia.

Iilinilatlis F.^BR., Fnt. sy.st. JV. 37(1. .34; Syst. .\iitL Hi'l. 7 (Hurum- Ba rliaria. Lu-

t,,j„,tu): Co(;i-EB., lllnstr. Icmic-r. ILi. tali. .Ci. h-. 3; Wikd.. -itaiua.

,\iiss<'reurop. zweiH. Ins. 1. .")7(i. (i; Bln.. BulL S.h-. /.ool. I'raiicc,

XVI, 7!l (Haf»uiti)pnlnj.

himiliiliix Meig. — fjiaufopis Mek^.

Iuri<ltis Fall., Dipt. Snec .3. 4: .Meig.. Syst. Bcsclir. IL 33. ''••!. l-'.iinijia rentr.

Zett.. Dipt. Seaml. L I DJ. II: Loew, Veili. zooL l,.,t. ( les. Wien,

Vlll. 3S(1. IL j,. p.; ScHiN., Fauna .\usti-. Diiit.1.31. p. p. ; (in-

HERT, lie\. ni'Hinfjv. iL 'l'al la iiicla'. 14.3; Brauer. Denksclir. .\kail.

Wien, XLli. I4S. Kl ( Thmnrl.rlrs).

hiirrdlis Zett.. DiiiL SeaiuL I. II:!. 13. \ar. " et <.

liii-iiliK ScHl.N. [1. ji. = tr<»|>icus .Mkig.

lut»M»t1a\ils Bell., Dittei-nlnu'ia .Messicana, 1. (i(». 8; Ost.-Sack.. Cat. .Mexico.

Dijit. N. Amer. IS78. (M.

tuteollis Loew. (IIV. K. Vet. Akail. Fdrhamll.. LS37. :',4s. -^7: Di]>L- Calfraria.

Fauna SiiilalVika s 1. t"i. I'-.
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iii:i<'<'r riiii., Mi'iM. Soc. /.iii>l. l-'iiiiu'c, \'. (itü (Ah/hiltis); v. d. Wii.i', liidiii orioiit.

Caf. Ilipl. Sniitli Asia, fi-i.

Mmiuiirli ScuiN. — liXsotX Rkll.

ina«TO«-eriitus Big., Mem. Soc. Ziml. l''r-iiiice, \'. Iis7. üiasiliii.

iiiat'nxloiita Maiv-. FHpt. cvot. I. 'l. ls:{; Wm.k., I.ist Dipt. Brit. .' Caii lion.sp.

Mus. V. -JUS. -tlili.

iii:i<'ri>|ilitli:iliiilis Schi.n.. Novaia l'ijit. sj. 7. Australiii.

iii:u-ro|>s Walk., List Dipt. Brit. Mus. I. Uli. .XoK.vptus.

Miaciila Macq., Dipt. txnt. sup|)l. 1. 4:i. SM: Wai.k,, |,ist Dipt. Brit. l'atria ij^uota.

Mus. V. -26-J. 41)0.

inat-lllaris Fabr.. Knt. syst. IV. 37il. 'M\: Syst. .\ull. 10:!. W ; Wied.. ISailiaria,

Dipt. cxot. 1. S8. 4(1; Aussereurop. zwciH. Ins. I. 1(;7. Sß : Brauer, Maroccn.

Dcuk.sihr. Akad. Wiou, XI, IL 1.5s. Jd.

iiiariilatissiinits Macq.. Dipt. exm. L I. I-_'l. :!. tal>. 17. fi;,'. _': Loew, AtVii-a nie)-.

I)ipt.-I''auua Südafnka's. 1. 43. li; W U.K.. l.i-( Dipt. Brit. Mus.

I. Ilii;: V. -J27. .314.

iiKicKhüiis Deü. -- broiitiiis L.

iiia<-uli<-<>riiis Zett.. Dipt. Scand. \. 117. IN: Schin., i''auiia .Austv. iMirnpaceutr.

Di]it. 1. ;!(); (ioBERT. Kev. uii>uii.t;r. d. 'I'aliauida-. ili. \~2: Braver. ''* '""'•

Di'iikschr. Akad. Wien, XLll. I'.t7. X^.

Iiiifralif: Meig., Syst. Bcsclir. II. :!7. Kl.

illttKrcsri'Hs Schin., Fauna Austr. Dipt. 1. Ü'i. [). p.

iiigricfois Egg., Vorh. zuol.-liot. des. Wien. IX. XH.
maciilifer Du;., Meui. Sor. Znnl. I''ranc-c. Y. Dil iriirridiileclrs). Auicrica sept.

iiiaciiliiieiiris Mac^., Di])t. r\,,t. sujipl. ä. :i|. I-J4. .\inorica nier.

iiiiiriilipennifi Brülle = iiiiibriiius Mkk;.

niaciilipeiiiiis üaci).. Siiit. a Bult. I. l'.is. C; Wai.k., List Di]>t. Brit. Brasilia.

Mus. W -_>ls. -J7-i.

niaciilipeiiiiis MA^l^ Di))t. IXm. suppl. 1. :;!-. 7ii. iah. :i. tii,'. 14; lirasilia.

Walk.. List Dipt. Brit. .Mus. V. -.'IN. -.'71.

liia«'llli|»enili.s WiED., .Au.ssereuroj). zucjtl. Jus. I. I.IS. 4'J ; Walk., Bi'asilia.

List Dipt. Brit. Mus. A'. '21!t. 27i;.

Iiiacillivoiitris Macq., Dipt. cxot. suppl. 4. ?:.',. Kl.'i; •Blanch., (iay; Cliile.

Hist. tis. y jiolit. dr Cliile. /.(»d. \U. SlMi. S; Phil.. Verli. zool.-

Iidt. (ii's. Wim. .\V. 71 i. S.

fiihriiiiKKiiliihis Blanch.. Ga\ : Hisi. tis. y jidHi. de Cliili'. Zoid.

VII. tal.. 2. üg. 8.

iiia^'t-llaiiiciis Phil.. A'erli. zmd.-lMii. des. Wien, XV. 717. \'.>. Chile.

tnaletcctus Ki.;., M('iii. S<.c. Zn(d. l''i-aiu-e, V. l\M (Ali/luins). lirasilia.

liiall«>|>lloroi<i<'.s Walk., Trans. Lutinu. Soc. London, n. ser. .Amazon.

IV. l-i.i.

iiiaiKlai-iiiils Schin., Xovara Dipt. S:',. S; Big.. Cat. Orient. Dijit. Cliina.

•J71 ; V. 1). Wlli', Cat. Dipt. South Asia. (il.

iiiaiiit'e.stlls Walk., Dipt. Saund. 41. .'America mer.

iiiaiiileiisis S<'his.. Novara Di])t. sL lii; v. n. WAlp. Cat. Dipt. South 1. Bhilippinip.

Asia. (11.

iiiar^ciiialis Fabr., Syst. .\ntl. !li». 31; Walk., List Dipt. ürit. Mus. Americasept.

I. 174; W 180. 104.

iiiKiyiiiiilis \\ iEi>. - vivav Ost.-Sack.
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iiiiii-fiiiiiitiis .Ma<ij., Dipl. v\»x. su|ijil. :'.. \-l. '.i-I: Walk.. I.ist |)i|(t, liriisilia.

Ulli. Mus. V. Il-J. -j:!;.

in;n-fiiii:itus Wai.k.. I.ist Dipt. Brit. Mus. J. I.S'.i. Australia.

iiiar«iii<Mi»Tvis .Maccj.. Dijit. pxot. supjil. "i. ~I'.K 1-JI. America luer.

iiiaritiiilits Towns.. l-'.iitoiu. News Philail. I.^'.l'^. H17. Texas.

iiiiiriici'iiiiiis Fabk. = l):ii"l»ariis t'OQi'F.]!.

iiiniiiii-iiliiiliis .jAf:NN. = cordificr .Mkh;.

ilit'}>'al<>|»s Walk.. List Pipt. ISrit. Mus. W -IM. 'Hi7: Ru;.. <';it. Oi-iciit. -liiva.

J)ipf. JCi.S: V. 1>. Wlil.i'. Cat. I)i]it. S.uith Asui. (ill.

Mos'orlci WiED., .Aussitcuioj). zwoitl. Ijjs. I. V.H. 3-!: Wai.k., List .-Xiuerica sejit.

Dijit. Ürit. Mus. L Mil',: V. -JO:i. -VM : Ost.-Sack.. Meiu. linsten.

Soc, n. i-'iT. ;i.'i; Cat. Dijit. X. Anuu'. I.'^T.S, ."18.

iiK'liiiioccrus W iKii., .\uss,ri>iiiiip. zwcitl. Ins. L \-l-l. Hi; Walk.. .Xiucrica sejit.

List l'>ij.t. I'.iit. .Mus. L L">7; V. ISJ, IL'. : ( )st.-Sa( k.. Mein. l',..st..ii

S.IC-. IL 4411. LJ; Cat. Dijit. .\. Aimr. L~7s. ."i'.l.

•! r.ntrslintiis \... Syst. Nat. Ivl. XJJ. IL lOlHI. .S; T)Ei;.. his. VI.

'Jl".l. .s. tali. :!li. ti«. .">: Labil, Lut. syst. \\ . :!(;.">. I:!; Syst.

Aiitl. '.Ki. \-l: Walk., i.ist I)ij)t. llrit. Mus. V. l.so. ION; Ost.-

Sack.. Meiii. Lnstiui Si.c. IL 441.

lllillaiu>!,;'iiatlllis Du;., Ni.in. .\rclii\ du Mus. l'aris, ISIll, -Jtl4 i, T^acis,

(Millnlii>i): Cat. Orii'iit. Hipt. J7--': v. i>. Wn.r. Cat. Lipt. Snutli

Asia, (;-_'.

]liehlliO]».vj;atU.'« Uli... .Mrm. Sdc. Zn.il, l'iaiKC, \'. LiM i.Uiitut iis)\ Luilia iii'iint.

V. i>. W'i'Li'. Cat. Dijit. Scuitli AsLL <i:!.

IIK-Ianorln'inis IIkl. Mriu. Sdi-, Zonl. l''iau( r, V'. iWi ('.' 'rhrriniilnirs); -\nipi-ica sppt.

iiH'laiiosloiiia I'HIL.. \ I rh. znol.-li,.t. Ccs. X\. 7-_'ll. -JN. Cliile.

llK'iititlls W'alk., List l>i|it. Lrit. Mus. L \V,-> : Li,;.. Cat. Orient, llipt. China.

J(iS: V. i>. Wulf. (al. Lipt, S.uitli Asia, :.!(.

jueridiaiuis Koxn,, .\icln\iii Camstr. 111, 7',i. Chile.

iiH'.virainis 1... Syst. Nat. ImI. XJLIL ll«"i Hi; I'AJ-.l.. Spec. Ins. IL America.

i..-|7. Kl; l'^iit. syst. LV. :-!(i7. dr>\ Syst. .\ntl. !)S. ;;:,; Wiei... Lipt,

exot. i. 7(j. 2'.l; AiissBi-euicij). zweiti. Ins. 1. 14-7. ."iS; Maci;.. Ilij)t.

cxot. I. I, 14:i. 4-:!; \V.4Li«, List Diiit. Lnl. .Mus. A'. ^JL"i. 2.")!);

Hell.. I>ittej-i>liif;ia Messicaiia, L .Mi. 7: (Ist.-Sa<k,, Mein. Unstuii

Sne. IL '!:'<'*. :!N: Hin!. Centi-. Amer. L -Mi. \-2.

/htrifs .^L\(l^. Suif. a Liiff. 1. -'IMI. LL Clei:. et l'ERrii.. (ieii.

etc. Wpt. IL. Walk.. List Dipt. llnt. Mus. V. IN.".. l'JS.

iiiiiiiis Fabil, I''.iiI. syst. i\". ;iiiN. l'ii.

iiclinilriinis Mf.u... Syst. Leseljr. 11, (r2. IL

,,/,riin'iis 1)E(L, Ins. VI. ''2'Ml (i. tah. :;il. tl.y. li.

jiiiin-ldtiis 1''akk., l%nt. syst. lY. :1<1S. "-'."i.

siiljiliiirriis I'al.-Leaüv.. Ins. iii. tah. :i. fl^. ti.

ririililhiiiis \\ \x.K.. Newman Zoologist, \lil. .\pipeiiil, l.\\ L

ritf. lillKHIIls Tiiwxs.. Aunal. >la,i;. Xat. Hist. ser. (i. \X. "iL 'I'k MeNico.

Illi<-ailN .MEir,., Klass, L lh7, r,; Syst, liesehr, IL .'14. 4 : Li)E\v, Verh. l'.un.paoentr.

z.M,l.-hnt. (ies. \Yipii.VllL ."w'.i: Scuin., Fa Aiisti-, Lipt. 1. -J'.i. '* "'t'!'"'-

1 |e\cl. Mek;., WiEli., ,--).V""'"^l: ISkalek, Deukselir. .\kail. W len.

XLIl. l::7. 1; (innEKT. l;e\. nn.nni^r. il. Taliau i(h>-. II. 1 I 'l'lir-

riiijilci Irs).
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iiiisiriactis FAHli.. Syst. Aiill. 'Hi. 17 (ihmi kuxI ricrio: WiKli.l.

sii/iiolits Paxz., Faiiim (iirni. 1 ID. •_'(!.

iiiicr«)r«'|>lialus Ost.-Sack.. .Mmh. llosimi Sdc. 1 1. iTll. .)-2
: Cat. Dipt .\iiicrrca sopt.

N. AiMci-. IS7S. r>6 ('rinTiiipIrrlis).

microccfiis Walk.. List Dipt. Ilrlt. Mus. 1. |."iii. l'atiia i^^iiota.

iiiici'Diloiita Macq., l)i|)t. v\iA. siippl. -J. 17. 'Ij. \\ ai.k.. I.ist. Dipl. 'I'asinania.

Krit, .Mus. W 2:<-2. -i:!s.

Mikii lii:AlKi;. Ilcukscln-. .Vkad. Wiiii. \I.1I. I'.ll. Tr.'. l'',iir..pa coutr.

(jnirciis Mv.U... Syst lirsrlir. 1

1

. Ti.'!. :!(!. [v\v\. syii. i-t sp. Mitlil-

frhh)

iiiilo \ViKi>., .\iiss('i(Mii(ip. zwfill. Ins. I. Cl'.t. 11! ; W'ai.k.. I.ist l)i|it. Ili-asi li.i.

Kiit. Mus. V. -jiii. -Jr,:;.

Illillillllis V. 11. W IM'. DJpt. Siiiiiiitra l'.\pril. I.s. 7. tah. 1. tii;. II: .la\a. Sii-

N..tfs I.ryclc'ii Mus. \ll. 71. i'.'. : Cal. Hipl. Snutli ,\sia. lii' : llii;.. uiatia.

Cat. Orient. l)i])t. -.'71.

iiijiKir Mac(;., Dijit. oxot. siippl. 1. :;:',. I(ir.. I'ataj;iiina.

iiiiniis ScniN.. Xovara Dipl. NS. -j:;. Amenca uht.

inissioillllli Macv.. Dipl. e\<)t. I. _'. IM',; \\ ai.k., l.isl !)ipt. IJnt. .Mus. IJiasilia.

V. -JOT. 2-J'i. .

liiiti<l.j<'lisis Ma(\... lüpt. .'xot. I. L'. \s-2: Licas, i:\pli>i-. d. Aljjir. Aliicria.

/..nl III l:i:!. -J.".; Wai.k.. I.ist Dijit. IJnt. Mus. V. -J-J'.i. :',>:;.

nioilfstlis \\ 11011 . .\usscrrur(ip. /uilll. Ins. I. I iH. Tid; Macc;.. Dipt. .\iiii>rica luer.

lA.it. Mippl. I. ;iii. 74: Wai.k.. I.ist Uipt. liiit. Mus. V. 197. 178:

SiiiiN.. Novaia Dijit. ,S."i. Iti.

iiiolfstissiiiiiis l'iiii... \iu-li. ziHil.-liiit. (ks. Wien. X\'. 7 1 (i. 17. Cliilr.

iiioU'stiis Say. .Iiiurii. -\i-ail. I'liilad. III. "1. 1; Aiiiei-. lait. (eil. Is."i9i .\iiii-rica se|il.

11. .V.; WiED.. .Xusscieiiriiji. zuritl. In-.. 1. 1-J."). 21 ; Walk.. List

Dijit. Hrit. :\Ius. L 149: \. isii, l:;l: Ost.-Sack., Mein. Boston

Soe. IL 4:-..S, 9; Cat, Dipt, \. .\iucr. |S7.S. 7,9.

iiioiiiliter Hk;,, Mein. See. /.noI. I-'ianee. V. <;."i4 (Ah/hiltis): v. n. ludia or.

WiLi', Cat, I)ij)t, South. .\sia. IV-I

iii<>iiiM'lii'<Hiia WiRii., Ausserenrop, zweit!. Ins. I. ."i."i,"). -^7; Walk., lirasilia.

1.1 -t Dipt. lirit. Mus. V. 2(i:!. -Jl)7.

moiiix-iilus Doi... Nat. 'l"ijdsclii-. Ned. liul. .\A II. s."i. 17: Lii;., Cat. .\nil la.

Orient. Dipl, -2711: v. n. W i i.i'. Cat. Dijit. South Asia. t<\.

llliilio<:'riilllllia WlEI>.. .Ausserenrop. zueitl. Ins. I. |.")0. lil ; \\ ai.k.. Drasilia.

I.i-t Dipt. Dnt. .Mus. L Di7; V. -.'19. -J77.

Iiioiiota-Iliatlis llio.. Mein, Soe. /ool. Franee. \'. ü-iö (Ali/hil iis)
: India orieiit.

\. o. \\ I I.e. Cat. Dijit. South .\sia. ii:i.

tiioiitaiillN Mkig.. Syst. Ijesehr. 11. '<'<. .31: Coukkt, IIiW. mononr. l'.nroiia. eeiiti'.

d. Talianid;!'. "iO : BRArEH, DenUsehr.. Akad. Wien. Xl.ll li-i. S: et, bor.. Si-

SnaiBL. Dipt, Steienn. 14 (Tlirrio/i/irlrs).
'"''' ""'"t-

:' jKiginiiis Fabr., Sjjec, Ins, IL 4,"i8, IS.

Irn/iiiiis I.oEW. Veili. zool. hol. (le>. Wien. \'
1 1

1

. ÖS(i. ji. p.

;

SciiiN., I''auiia .Ansti-.. Di|it. I. :!l.

inoriii AIeu;, -^ ater Hossl

Mülllfol<li liKAiEti, Deiiksehr. Akad. Wien, .VI, II. I W. II Clltivi- Asia min,,

,,f.ir,-lrs). Sihiria or.

•inirciis Mkii;., Syst, Desclir. IL ."i:;. 311 p. p.
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iiiiiltipiliu-tatus V. i>. WuLP, Motcs l.cydcii Mus. Vli. 7i'. -_'7. t:il.. Al'ncii

- r; ,
liier.-(ICC.

... flg. -J.

lililtiitlis Walk., Dipt. Siuiml. 'j:!. .\mt'i-ica scpt.

Niiiii:i(|iliiiiis Big., Mi'-ui. Soc. /onl. l''iaiici\ \'. Mü (Ahjhdusj. .\tVifa lupriil-

naiius M.\((;.. Hipt. cxot. sujipl. 1. W. 8S ; W.^lk.. List Dipl, lirit. Auienca scpt.

Mus. V. In;!. 117; Üst.-Sack.. .Mein, linstuu Soc. il. i4r): C:it. Dipt.

N. .\nicr. IS7N. Ol (alisiTi:).

iiiimis WiED., Dipl. exot. J. 'Xk r,7 : .Xiisscieurop. zwciti. ins. 1. 187. Cap Ijon sp.

1H.:W.\LK., List Dipt. Diit. ^^us. V. ti:W. :i:!<i.

iK'biitosiis Pal.-Beauv.. Ins. "l-M. tab. :!. fl<,'. 4, .".. America sept.

iiciiioralis Meig., Syst. Besclir. IL üd. tiö ; ÜRAtiKR. LeiiUschr. Akaci. Europa luc-r.,

Wien. XLU. 174. 37 (Miilotnsj.
Algena.

iiepliodes Big.. :\loin. Soc. Zool. Frauci-, A'. friD (Atjilol n^): \. D. Lulia oricut.

WuLP. Cat. Dipt. Soiitll Asla. >•?,.

iK'lios \V.\LK.. List Dipl. Brit. Mus. 1. IM. l'atria i,f;ii"ta.

MOMIS Walk.. Proc. Linii. Soc. 1. im. 31; lUc;.. ('at. Orient. Hipt. B.uauM..

.'7(1; V. II. WuLi', Cat. I)i]it. Soutli Asi:i DI.

Ilicobiii-Olisis Si'HiN.. Novara Hipt. Sl. ö; l'.io., Cat. Oi'icnt, l)i|il. Ins. Nicoluir.

_'7I; V. II. WuLi', Cat. Dipt. South Asia, (U.

iiiijcr I'al.-Beauv. — atratus Fahr.

iiiticrnmiifi Zett. - atorriiiius Meig.

iiijjTesi-ens I'al.-Lkai-v.. Ins. Illd, tal.. J. li^'. --': WiEn, Aussereurop. .America sept.

zueitl. Ins. 1. Uli. (i; Walk.. List Dijit. Krit. Mus. V. I7ü. S6

:

(»sT.-Sai'K.. Mein. Boston Soc. IL iri:;. 'JS : Cat, Dipt. N. Amer.

IS/N. r.'.l.

iinincdiis Hgg. = inaciilicoriii.s Zett.

llij-Ticans WiED., Aussereurop. zweitl. Ins. I. Vü. li: Walk.. List I'atria i<;nota.

Dipt. Brit. .Mus. Y. 'IVA. 48,s.

iiij>-i-icornis Zett., Dijit Scaml. I. \l-l. \-l: Lof.w. Veili. zool.-li.it. Europa centr.

Ges. Wien, VIII. ">!l"2; Brauer, Denksclir. Akad. Wien, XI.II. löö. <*'
'""'•

17 ( Therioplectiv).

(ilpiiii(.<: Zett., Dipt. Scaml. I. 110. IG.

•; roiifniis Zett., Ins. Läpp, ."il6. 10; Dijit. Scaml. I. IIN. \'.K

riniitdiiiiiinis .Jaenn., Berlin. Entom. Zeitschi-. X. 7ö. I.i.

? yii(;/r//7ro//s Whlbg. in Zett. Di|it. Scaml. MII. --"l^'.!. |t>— 17.

Iii.urifarios lion.. l;e\. iuonoj;r. d. Talianida', 30. 3. (Ati/Inhis). (iailia.

nii-rilVr W ALK.. The Entouniloi,'ist. V. "200 Nnlna.

iii;jritV<ms l'nu... A'erli. /,ool.-l,ot. (Jes. Wien, XV. 7-J(i. -.'(i. Chile.

iiisiriiiiamis Walk.. List Di]it. Hrit. Mus. 1. 1S3. Australia.

lii};ril>al|>is MA^l^, l)i|il. exot. siijipl. 1. 4il. 8-J. tali. 4. üj,'. 7,S; Walk., N. Granada,

Walk., List Dipl. Hrit. Mus. V. -.'17, ^OS; Höher. Stettin. Entom. Ecuador.

Zti,'. XLYII. "iO-J; Dipt. ges. in Sud-Amerika \. A. Stübkl. 3 ('•"/-. rV-

iiij;ril>eiinis riiii.., N'erli. zool. -bot. Ges. Wien, ,\V. 714. l-J (liile.

iiiarijics WiEii. = •'«•oHeatus Maci;.

Iiig-ritlis I''aiir.. lait. s\st. IV. .307. -lii: IIrauer. Denkschr. Akad. Wien, Europa mer.,

XLU. L.4. öl.
t!d!f'^nin'*"

rarhiiiKiriiis Meig., Syst. Beschr. IL 33. 'i ; Magij., Dijit. exot. I. '
"

-2. IS-J; Lucas, Explor. d. Algir. 1

1

L. VH. 20.

(jiiiiiites T,OE\v. Verli. zool. -bot. Ges. Wien. \'1II. 009. 4L
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,iiiiriliis Mk.u;. := at<*r Kossi.

iiiK'i'ivt'iitris Maci;., Dijit. oxot. sii|i|il. I. :!t. flu; Wu.K.. I.InI 1>i|>I. Aiistrnlhi.

IJiit. Mus. V. ->>>. 437.

Ili}>T<»<M«>rnlens Kond.. Niuivi Aninill d. Sc. iKit. (li linlnj,'ii;i. 1S.">(I. l'Jl. \'ciicziicl:i.

Mi,s;-foi»i«-tUs MAiy., L)ij)t. exot. siippl. ."i. ii. 111; üii;.. t';it. Oiirnt. Imli:! orimt.

Dipt. :i<;9: v. i>. Wi'H'. Cat. Dipl. South .Asi:i. lüt.

iiKirniiuiiclKliis Bkll. — (|iia<li'i|»l"<'t:itlis 1'aui:.

lli}:n>t«'ctllS Bk;.. Nouv. Archu .Ir Mus. i'aris. IN'.H. -JOi- (ISilhnilui j: 1. I.:i.>s.

Cat. Oricut. I)i|it. "271: v. i>. Wi'i.f. Cat. Hipl. Scutli Asia, (>.'.

iiiui-ovittutus Macc)., Dipl. e\i)t. supfil. -i. tit. 111: Walk., l.isl .VnuTica scjit.

Dipl. l'.rit. Mus. \. I7S. 9ri: Ost.-Sa( k., Meiu. liostou Snc-. II.

li'.l. ii\ Cat. Dipl. N. Anici-. 1S7.S. Ti'.).

llitidllllis Blii., Mein. Sof. Xool. Kraiicf, \'. 'w'.i : v. i>. \\i i.i', Cat. .l.na.

liipt. South Asia. 63.

lli^<i|lill|)is Bi(i.. Mem. Soc. Zool. l''raiic(>, \'. tlKi (Aliilotus). Cap liou. sp.

iihcipi'lp''" Hu;.. Aunal. Soc. l'.iil. l<'raiicc. s(u'. ."i. \. IKi. '.M'crsia scpl.. '.'Caucasus.

iii>osils ()ST.-S.\cK.. Mein. Roston Soc. II. 1-1Ö. l!l. Cat. Dipt. N. Anior. America sppt.

IS78. ."i'.l.

noctis Wai.k., Dipt. Sauiid. VI. Ca|i Ijon. sp.

iintiiliihs Walk. — lasi<>]>htli:iliiiiis -Maci;.

iiotai'iiin liK;.. Aiiual. Soc. Kiit. l-'vancc. sei'. 7. I. :i<)7. '( (Ali/Ioliis). .\ssiuia.

iiov;i--scoti:»' Maii;.. Dipt. cxot. suppl. -i. -Ji. llii; Walk.. List Dipt. .America scpl.

Hrit. Mus. V. IM. 113: Ost.-Sack.. Cat. Dipl. \. Aiucr. In7S. 61.

inmtiiis Walk.. List Dipt. Brit. Mus. V. -_'n7. i>'2::. Brasilia.

olx'Oiiicus Walk.. Dipl. Sanml. .'li: Du... Cat. Oiunt. Dqu. -JH^: luiliu ceutr.

V. 1). Wi-Li'. Cat. Dipt. South .\sia. liD.

obesiis Bri;.. Mein. Soc. ZooL Francp. A'. fifK» (Mijliiliis). Mexico.

oblj(|ii<>iiiacillatiis MAn^. Dijit. e\ot. I. 1. 1:23.4: Walk., List Dipt. ,\lrica mcnd.

Brit. .Mus. L. L^4: V. ±1S. :il9.

ol>li<nni.s Walk.. Dipt. Sauiul. -28; Ost.-Sack.. ( at. Di|it. N. .\uier. .lairiaica.

ls7,s. (;i.

(ibsciiratlis 1'hil.. \ erln zool.-liot. ( Ics. \A'icn. XA . 720. -li

.

Chile.

obsi-uratlis Walk., Pi-oc Liiiu. Soc. \'Ii. J3-J. 7: v. u. Witli». Cat. L Ceram.

Dipl. Soutli Asia, <il.

obscurestijj'lliatiis Big.. .Anual. Soc. l'.ut. Fiauce. ser. 3. VIL 12G. Mailaj,'as<-ar.

tah. 9. ticj. 1.

obs«Miri]»eiiiiis 1'hil.. VerlL zool.-hot. des. Wien, XA'. lii. M-J. Chile,

nliyicKfiis LoEw = aiitbi'acjiiii.s Meii;.

obsoletiis Band.. Keviie iLhailom. IL •.'(l7. (Ira'cia.

obsoletus W leil.. Dipt. exot. I. .N"i. 4-J : .Aussereiirop. zweitl. Ins. I. Brasilia.

174. 9.-,: Walk.. List Dipl. Brit. Mus. V. i>(l4. 212.

<>CCi<UMitalis 1... Syst. Nat. 1'.<1. Xli. iL lOdl. l::: Kai-.i:.. l'.nt. syst. Brasilia.

lA". 3(;s. 27: Syst. Antl. 99. 30: Wiei... Dijjt. e\ot L S2. 37:

.Xussereurop. zweifl. Ins. 171. 90 et ö-")7. ;-10: Walk., List Dipt.

Brit. Mus. I. 1(13; A'. -204. 209: Blanch.. (iay: llisi. tis. y polit.

de Chile, ZooL A'II. 397. 10. tah. 2. tif,'. li: l'iiii... A'erh. zool. -bot.

Ges. Wien, X\'. 714. 10.

I'iisci's l)E(i.. Ins. A'I. 22S. 3. tah. :10. tif.'. :!.
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ocliriiccus Mau;., Dipl. c\iA. 1. 1. W-K Mi; siippl. 1. 4--'. Mi; Walk.. C'ayeiine.

l,is( Dipt. P.iit. Mus. V. -illö. M:i.

(icliroli'iictis Meig. :
- iiu'\i<-iimis L.

(iciitiix Walk. = iilboiiotiitiis Bell.

oliViH-<'iv<>iitris Maci.i.. Dijit, exul. miii]>1. _'. Is. '.Mi; Walk.. I.ist I>ipt. Brasilia.

I'.nt. Mus. \ . -JIM). V.H.

iiliriirrns |)f,g. = IIICX icalllls 1..

Ojiliis Walk.. -\('« man /.»ilojrist. Vlll. .\|,|icii(l. LXX; l.ist Dipt. N. Selaiulia.

Ulli. .Mus. 1. I7ri: V. iTM. {..Vi; ÜrTLEH. ('ist. Eiitnui. I. i'.-Vl:

lIi'TTiiN. Cat. .\c>\s Zcalainl. |)ipt. e(c. "-'lt.

<>|»t:itlis Walk., ricc. I.uin. S,,c. 1. III. X.'i; liui.. tat. Orieiil. Dipl. IS.inico.

-'7(1; \. 1.. Wrr.i', C^it. I)i]il. S..\ith Asui, lil.

<i|iilleiitiis Walk.. I.ist lii]it. lliit. Mus. 1. I i-S. I'atriaii;nnta.

oriciitiilis Wiioii. .\iial. iiitiuu. •2\. S; .Xiissciruicip. zuriri. Ins. I. India ririciit.

14.'.. .V,; Walk., last Injit. lint. Mus. V. .'4S. 4(19; üiu.. Cat.

Olirnt. Dipt. -illT; v. u. WcLi'. Cat. Dijil. Suuth Asia, ."i'.l.

oricntis Walk.. I.isl Dipl. lirit. Mus. 1. I.VJ; V. 3i^'s ; Big.. Cat. Orinit. india s(.])t.

Dipt. i'liS; V. h. Wiilp. Cat. Dipl. South .-Vsia, -"i'.).

Orion Ost.-Sack.. Mein, üostuii Suc. [1. Wl'. 14; Cat. Dipt. N. .\iiri-, .\ijMii-ica sopt.

ls7S. :,\): V. ].. WiLi'. Tiidsi-hr. v. I'.idoin. XXJY. TiS. 4.

oriteiisis 1!ig., Mi'iu Suc. Znnl. Fraui-i'. \'. ii77. Canc-asus.

oriiiiliis .Iaf.xx. -;; rectils i.iiEW.

o.xyceratiis tSiti., Mrm. Sm-. Zmd. l''iaiic'c. \'. y<'\i (Mi/Iulusj: v. d. ludia nricuit.

WiLi'. ('iit. Dijil. Soulli Asia, (io.

|>iU-Iilii><l<'s S( HIN., .Ninara Dipt. .S4. DJ. Chile.

)i(ii/<tiiiis I''abi;. = .' illoiitiinil.'* Mkiu.

»a^oiliiiiis Ulli.. M('-iii. Soc. Znol. l-'i- .'. \'. r,.",i. fMiihiliis): v. u. Imlia nrimit

Wri.i', C.it. Dipl. South .\sia. liO.

|»illl«-s<-<'iis WalIv.. 'Ihr laitnuiol.,t;ist. W '.'Mi. Arabia.

l.:illi<U'|><'<-toriitlls Diu., Miuii. Zunl. l'iaiicc Fi-iiikt. V.li-'iN (Ali/Iohi.'-J: Cui-liiiichina.

V. II. Wl LI', Cal, Dipl. S.uitli Asia. ti:-!.

Iiallidiis l'AL.-l'.EAi \., Ins. UM), fall. i. ti;,'. '.: Wieil, Ausseixuivoji. America scjit.

/Avcuil. Ins. I. IIS. ',1; Walk.. I.ist Dipl. Diit. Mus. V. KS4. Di4.

|>alli|><-iiiii.s Maii;., Dipt. r\ot. suppl. I. :;-_'. ii."i: Walk.. Dist Dipt. Austialia.

Ilnt. .Mus. \ .
2:>-2. 'Cül.

|ial|)iiiil.'< I'al.-I'.kuv.. ins. -J-Jl. iah. ü. H-. I. [; 't'nbaiiii^). Aiiienca seiit.

papuilllis W ALK.. l'i-.H-. I.iun. S..e. X'lli. II)N. -Jl; Ost.-Saik.. Aniial. Xnva ( .iiiiiea.

Mus. Civ. iMiioMi. \VI. US; V. I.. Wri.e. Cat. Dipt. South

\sUI. (il.

parWALK. I.isl Dipl. liiil. Mus. \'. !?,:>. ii'l'.l. Alnea mei-id.

parailoxiis .Iaknn., lieilin. lait.un. Zeitselir. \. s;:. iil; üuAiEii, lielvetia.

D.nksehr. Akad.Wien. M.ll. 179. in.
Caueasus.

parallcllis W ALK., I.isl Dipl, lliit. Mus. i. |S7 ; Ost.-Sack.. Cat. Dipt. India oceid.

.\. Amer. In7n. iÜ.

partitlis Walk., I'roe. I.iiin. Soe. 1.9. 1\ : Du... C;il. Drunt. Diiit. Sinj,'ajioie.

J7II; V. 11. WvLi', Cat. Dii>t. South Asm. (in.

parvi<l<-iitatiis MAr,,.., Dipl. i'Xot. 1. 1. II-'. in ; Walk., l.ist Dijit. Autilhe.

I'.nl. Mus. \. |S9. Ii9: Ost.-Sack.. Ciit. Dipl. X. Aiiier. IS7N. (il.
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i>iii-Mllil> \\ 11.1... Ti'Miis. Kaiisiis .\c:iil. X. lil. S. huniin^'o.

|i:llilllis Wai.k., I.ist Di'iit. liril. Mus. 1. I7."i. .\ijiciie;i so|if .

l'ailKciii l'iin.. Villi, zoiil.-liot. (ics. Wien. .\ \ . 7-.'l. :!l. Cliilc,

|>:iil|i<'i- Koxn,. .\nii.il. .Mus. Civ. (ii'iiii\;i, VI I. i-Ml; l!ii;., C'af. Oririil. IWn-iiuii.

l'ipt. li/ii: V. 1). Wri.i-, Cat. Dipl. Soiilh ,\sj.-i, il-J.

I>«'llil<'i<llis 1-'ahh.. Syst. Antl. !»7. -M; WiK.n., I'ijil. r\ot. 1. 7ü. !i;; Aincrica inci'.

AiissiTcuroi). zueiH. Ins. J. 1-J9. •J7: liLANcii., (ia.v: Hist. fis. y

liolit. ilc Chilf, Zool. Vll. V.)?>. >. fall. -.'. 11«. -'
: Walk., List Dipt.

I'.iit. Mus. \'. -Jig. -IM): l'iiii... \Cili. znnl.-bol. (Ji's. Wien, W.
711. -'.

IM-rliiKM W \i.i<., l)i|)t. Samul, 'il'r. Wh... Cal. Orient. Diiit. .'(19; v.u. Imlia .uiiuit.

Wri.p, Cat. Dipt. Soutli .\sia, Dd.

IK'l-pU'XlIs Wai.k.. l)i])t. Sauuil. .".-J. 1 nlunjliia.

l><M-iivi:iiiiis \1a(i;.. l)ipt. rxot. suppl. :;. i::. iCi; Wai.k.. I.ist Dipt. llciuulni-.

i;iu. Mn^. \. -JUi. •-';!:!.

|><'i-v;iMls \\ ALK., I'i|it. Sannil. Ui. .MVica ncciil.

pliii-liops ()sT.-S.\<'K., AVcstcni Diptcra, -^17. :;: Cat. l'ipt. N. Aiiu-r. Calirnruia.

I
>7N. ."i7 ('l'ltcfiojj/riioi).

IMlilipiM KiiNii.. .Vi'cliiviii Caucstr. III. Sil (Ai/rlaiiiiis). Chili'.

picoivcntris liosD.. 'l'niipii : Stiuli riitniunl. J. lok lirasilia.

Iiicticoniis I'.k;.. Mi'LU. S.ic. Z.i.il. iMaiu-c \'. I'.C.-J (Mijlol na). Ins. Haiti.

IMcticorilis \i\v... .Mt-ni. Sn;-. /n.)|. Flauer. \'. In 1 r! M ijliil iis). v. u. N.i\ a ( 1 iiiuea.

\Vii.i>. Cat. Dipt. South Asui. li:;.

pictiiK'iiiiis Matv., Suit. a llulT. I. l'.i^l. 7: Walk., l.ist Dipt. liril. lirasilia.

Mus. \. ±n. liss.

pictipflllli.s Maci;.. Dilit. rxot. su|)]il. i. ;i-_'. \{H. tali. i^. ti«. .S. l'riit;iu(\.

Iiiclijii'iiiiis V. I). WuLi' = VaiKlei'AViiIpi Ost.-Sack.

///i.-cii.s- I.oEw = lat<'ralis Mkih.

pl;iii.u«*iis Walk., l.isf Dipt, lirit. Mus. \. I'.i'.i. I!ll. liiasilia.

plaili\<'lltri.s WlKii., .\ussrrrur(i|i. zuritl. Ins.J. lii'.l. ii ; Walk., List Liasilia.

Iii|il. lint. .Mus. V. -lli;. -iCil-.

[daims Walk., Dipt. Sauml. (il, I'atria ignola.

pN'bc.jiis Kall., I)i[it. Surr. .s. '.i; Mkh;., Syst. ilrsrlir. II. i'rl. i'2; laircipa centr.

Zett.. Dijit. Srauil. l-.'l. -li-: LoKW. \'rrli. znoL-liot. Ges. Wien,

\"1II. r)|.l(i; ScHix., Kalma .\ustr. Dipt. J. .'il: (ioFiF.RT, Rev. mo-

in>i,'r. il. Taliauiila'. ol. i: Mkai i;i:. DriiUselir. .\Uail. Wim. XLII.

1(17. :ill IMiilnhis).

1,11, ,<!<; Mkk;., Syst. lirsrlir. II. H:;.

:' siihliiiiiiticoriiis Zett., Dipt. Srainl. I. 1 IN. -20.

i^lniiilii-iix Drury r- aiiieri<-aiiiis l''ni!sT.

I'lllto Walk.. List Dipl. lint. Mus. 1. IMJ. Sirjj a Lrono.

p(i-cll<ipt<Tlls S( HIN.. Novara Dipl. 'M. -J.s. .\iurrira iiier.

politll.'s Walk.. Tlu l-'ntoniulo^'ist. \'. -.'."iil. ,\raliia.

polv^iiiiiis Walk.. I.ist Dipt. Mrit. Mus. \'. -J;i7. :i.">7. Mrscij)(itaiuia.

piilyta-iiia liir,.. Mein. Soe. Znol. Fraiiee. \'. Iill7 (.Al'thilus). .\ri;riitiiiia.

polj'/.oiiatlis lild., .Mein. Soe. Zonl. l'raner. \'. (lis (Ali/InlnsJ. l'rr^ia.

posti<-lls WlEI).. .Vnsserriiro]). zwritL Ins. I. l."i-J. lli-; Wm.k., List Dijit. Australia.

liiit. Mus. I. l.Mi et 1(11 : V. lT,:;. Hl.

p<)»t poiH'iis W^lk.. List Dipt. liril. .Mus. 1, 17'.i. .\iistralia.
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l((»t;it<»i- WiED., Aussiu-euroj). zweifl. 1. 14'.). (10; [(. '''"ii. -2^2 (rnv.j: lirasiliii.

Walk., List Dipt. Tirit. Mus. Y. ±1\. 2X1.

l(i-;i-|>ositils AV.^T.K.. I.ist l>ipt. Brit. Mus. I. IThS. Australia.

priiiiitiviis Walk., I.ist. Dipt. IJrit. Mus. I. 177. .\niericampr.

prisciis W'alk., List l>i|it. Lrit. Mus. L I7(i. Patria io;nota.

l>i'<i<',voii Ost.-Sack., Wrslnii I )ijiTii .i. -Mii. \: Ciit. Dipt. N. .\uicr. California.

1.S7N. .".7.

))r<i|>iii<illlis ÜELL.. |)itt('iMli)yia Missumiüi, 1, li-'i. 1/; < Ist. -Sack., .Mi xioo.

('at. Dijit. N. Ainci-, IS7N. VA.

I>r<>|>iu<liius >L\cij., Dijit. ixcil. sujijil. r.. J7. 117. .Australia.

Iirojiiiii/iiiis ['alm. ^ V si"''*''"^ l'Am;.

pi-oxiiiius Walk., List Di]it. Uiit. >Lis. L I i-7. Florida.

Iil'iliiiosiis \',Ui.. .Mi'iii. Soc, /..iiil. Flauet', \'. (IN.'l. Mexico.

|»iiiiiliio]>IiiIiis Ost. Sack., Mein, llnstcui Sn( . LI. ii-"i. IN; Cal. Dijit. Florida,

\. Aiucr. |n7n. :>'.!.

l>solo|>t«'rus WiKii., .\ussircui<iii. zucitl. Ins. 1. IM. loö; Walk., List Brasilia.

Dipt. Bnt. Mus, V. -JDÖ, 'Jls,

I*sus«-I||MS -Jaenn,, Nene e\ot. Dijit. 2'k -I'k .\liyssinia.

pilhcscciis Macv-. Dipl. I \iit. siippl. J. "Jll. 1(1.1; Walk.. List Dipt, .\ujcrica.

Biit. Mus. \', |s(i, l(i(i.

inib«'?^«'<'lis Walk., I.isI lii|jt. Brit. .Mus. V. -J-Jd. -JNi, Brasilia.

imdeiis W \LK,, Dipt. SmuihI. :!('i. Brasilia.

inicllil Walk.. Dipl. Sauu.l. .".:;: |;t(4., Cal. Orient. Dipt. -JCi!!; v. n. Imlia orieiil,

Wt'LP, Cat. Dijil. Soiitli ,\sia. (i(l.

Iillli'lu'lliis ]jOEW,, VitIi. ztH.I.-lN.t. des. Wien. \'lll. ."i!)7. "Jd; BiiAiiKK, Asia min.

Deiiksehr, .\ka(l, Wien, \i,ll, -Jl"), (id.

IMllcliriVciitris I'ohtscii., IBua' Soe, Knt, Boss, XXL 17'.i. .M(nij;(ilia.

pulliis l'iiiL., Veih. z.H.I.-liot. des. Wloii, XV, l-2'2. :'.?., Chile,

pulv<'rirt'r W ALK,. Bist Dijit. Bnt, Miis. \', i':!(i, Mr>(l. Mesopotamia.

pulverilleiitUS Bn;., Mein. Sdc. Zni.l. l-'i-aiu-e, Y, (Kiri (Ah/Iuliis). Cayeniie,

pilliiillis Ma<i;„ Dijit. e\ot. 1. 1. I 'Ki. -M ; Walk,, List l)i|il, Biit, .^inerica sept,

Mus. \'. 177. <.)2: Ost.-Sack.. Mein. ISosl.ui Soe. IL HS. 22: Cat.

Dipt, .\. Auier, 1S7.S. ."i!i.

/iiniiiiihis Fabr. — iiiexi<-;iiius 1..

puiK-tifer OsT.-S.MJK., Mein. Boston Soe. iL iy.i. 2'.t
: Western Diptera, .^inerieasejit.

'Jl'd, 7; Cat, Pijit, .\. .\iner. |n7s. (i(l; ToWNS,, Psyche, YIII, Nr. 'i.Vi,

'.i::; Trans. Amer. Eiitom. Soe. XXIL (itl. 17.

jiiiiiili/ r(tii!i WuhHii. = :'
r^ «•«»iitiiiis Zktt. = •.* iii;;ru-<>rnis Zktt.

puiictipeiiuiis Macc).. Dipt, e\ot. I. 2. Isö; \\ vlk,. List Di|il. Biil. Brasilia.

Miis. V. '.ilS. 21-'i:

/iiiiii-liiiciniis Uacq. ^ lusi<i|tlitlialiiuis Ma(i,i.

pillK'tiliii BoxD., 'l'riupii ; Stiidi entoniul. 1. lliL Brasilia.

puii.U<'iis Wie!)., .-\nssereurop, zweitl, Ins. I. 1 7."i, '.(7; Walk., List Linsnay.

Dipl. Brit. Mns. W -.'(i:;. 2i\:>.

piirils W\LK.. Trans. I'.utoni. Soe. London, n. ser. V. 21 i : Ost.-Sack., Mexico.

Ciii. Dijit. N. ,\iner. Ls7N. (iL

piisilliis hAiii.. Yeili. zool.-|pot. (os. Wien. l\. :'.!lo; ScHiN., l''auna Aiistria,

Aiistr. Dipl. 1. :!l. (iinhi): Bu.AVKii. Denks(dir. Akad. Wien. XLII. Cra:.cia..

IMi. In Criiri'ia/.ln-lfyt).
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pusilliis Macij.. Dipt. oxot. 1. I. 1-27. Ii'; Wai.k.. Ij-I Dipl. üvit. CliiiKi.

:Miis. V. -_'t-i. :{N7; liid.. ('Mt. Oi-iont Dijil. -.'i;7 ; v. u. Wn.i'. Cat.

Dipt. South .\sia. Ti!).

piisilhis Ma('(V., l)i])t. c'xot. siippl. ."). -_>!l. li'ii. Austraüii.

l>,Vf;iii;«'iis Wii.i,.. Tiaiis. Kan.sas At-ad. X. lil Aiiiciica soj>t.

Pyrau.stii Wai.k.. .Ncwiium /oologi.st, A'III. .\j)j)0]i(I. I,XV: List Dipl. .Ia\:i.

IJril. .Mus. V. -iiCi. Kiri; Bio., Cat. Orient. Dipt. -idS; v. D. WuLl'.

( at. Dijit. ScMitli Asia. (i().

l).Vrrh«K-cras Hrn.. Annal. S,>c. Knt. FraiK-c. sit. i\. \'I1. lliill. I.XXVII .laponia.

(.Uyl(iliis).

P.vi-rlnis Walk.. Dipt. Satiiiil. 47. tal). -2. fij;. 4. .">; liici.. Cal. Orient, liull.i miciit.

Dijit. -Ji;!!; V, h. Wim-, Cat. Dipt. South Asia, lid.

qiliKll-ifarius Loi-'w. /..itsi-lir. f. d. },'cs. Natiii-wiss. Xl.ili. i ll-. ::. I'crsia scpt.

qliadl-iiiiiH'lllatlls .Macv.. Dipt. oxot. su])|)l. I. 3'.l. N(i. tal>. i. ti^;. -'i; \. C r-auada.

Wai.k.. I.ist Dipt. Diit. .Mus. \'. -Jls. -27:1.

«liiadripiiiK-tatu.s Fabr., Syst. Antl. 99. -29: Wieh.. Dipt. exot. I. Amciica
77. :!(l: .\usscnuirop. zwcifl. ins. I. I.".l. (;;{: Wai.k., List Dijit. Cfiitr. et

lirit. Mus. V. -21^1. 27.".; Schin-., Xovai-a Dqit. Nli. I.S; ()sT.-S.^.CK.,
'""''"l-

Cat. Dij)t. .X. Aiijci-. 1.-<7.N. ."i7; Jiiol. ccntr. Aiiici-. I. 4.S. 1. (Tlit-

riopli'cU's).

iiii/ropiincldtiis Bkll.. Ditteroloiria .Mcssicana. 1. 117. l'.i. tah. 2.

tig. N.

qliatlioriiotatll.s Mkk;., Syst. Bcsohf. Ii. -M . 27. tah. 1:;. tii;. I'.); i'.unipacentr.

LoEW, \iM-h. zool.-hot. (ic's. Wien, \lll. ."i91 : Schin., Fauna Au.str. ''^ merid.

I)ij)t. 1. 32: GoBERT, 1!('\. monogr. d. Tabanidif, l.'i. 7 ((/iiailri-

iiiiliilK^): Braver. Denkscln-. .\kad. Wien, XT,II. 173. 3i; (Ati/Infns).

•jiiiiiij)irlinraliit! MAcg. = triiiia«-iilatiis I'ai-.-Beavv.

<Iuin<inovittatus WrEi>., Dipt. exot. J. S4. 39: Anssereurop. zweitl. Mexico.

In--. I. 173. 93; Walk., List Dipt. Brit. Mus. V. IS.s. 39; Bell.,

Dittercdogia Messieana, 1. <;."i. ICi; Ost.-Sack., Cat, Dijit. X. Amer.
Is7s. liL

Kattl-eyi Bk;.. Mem. Soe. Zool. France, \'. r.'.Ki; v. i,. \\ ri.i-, Cat. Dijit. Xi.va (iuinea.

Soutli Asia, (i3.

rrccileiis Walk, = cateiiatus t)sT.-SACK.

refe<l«'u.«i Walk., List Dijit. Brit. Mus. A". 2iil. 197. Ainenca occ.

rectu.<< LoKW.. Verh. zooL-hot. Ces. Wien. VLII. Co:;. 32: liRAUEK, Europa nccid.

Denlisciii-. Akad. Wien, XLIl. l'»I. is.

iirniihts .J.i:xy.. Berlin. Entom, Zeitschr. X. st. 2N.

recusaiis \A'alk.. I'roc. I.inn. Soc. 111. S3. 21 : v. u. Wi-i,c, Cat. Dij)t. ins. Arn.
S..iitli Asia. lil.

redactus Walk., Dipt. Saund. tili. l'afria ignotti.

rediu-eii.s Walk., Proe. Liiin. Soc. I\'. Iii3. :;4: v. n. Wilc. <at. Dipt. Ceh'hes.

South Asia. (iL

Keu'is Gcorsfü .ALu^.. Dij)t. exot. I. L L;2. 21; Walk.. List Dipt. Aiistralia.

Brit. \his. I. I7S; V. 2M. 4.34,

i-«'j;iilai-i.s .Iae.nn.. Berhn. I-'.ntoiii. Zcitsclir. X. .s.".. 29 : Bhaiiek, Denk- lairopa iiier.

sehr. Akad, Wien, XLIL 194. .%(),

Iteiiivvardtii WiEi),, .\iisscrenrop. zweitl. ins. i, l:!ll. 30: Walk.. America se]it.

List Dijit. Brit. .Mus. 1, l(i.">: V. 1S7, 134: Ost.-Sack., Mem, Boston
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S.ic. II. iiil. i\; ('at. llijit. X. Aiue]-. iNT.s. T)'.) ; Towns., Psycho,

\I1I. Nr. J-".:.. !!-'.

rnillimUiiis W.iLK.. l-)ijil. Sauiid. _'•">. talj. -.'. Wii. 1.

1-eiiiotiis \V.\LK., List Dipl. P^iit. Mus. 1. 177. .\iisti-alia.

i-|iniiil>i*'iis OsT.-S.4CK., ^rmii. lioston Sm-. li. 47-J. '>i: C'at. Djjit. .Xiiioriciisept.

N. Auicr. IN7N. ."i7; Wi'stcrii Diptora, :iIS. 4 ( 'r/icriopU-ctes).

Kousselii Mach., Dipt. t\nt. 1. -1. ISI ; Lu<:.\s, Explor. .1. Algir, Z(>.)I. Al^'ciia.

III. -W;). ;i:i: Walk.. List Dipt. JJiit. .\Lis. V. -l-l'.K :W-2.

i-iilii:i- ^L\(•(^ — subriibei" Üki.i-.

rubel- 'rm-jJB., Nova Acta Kc-;. Suc. Sc. üj)saL L\. 'iH. I'atria i.yn'ita.

rilbestMMis Bk.i.i... nitterolofjia Mcssicana, ApponiL L"). '24 : Ost.-Sack., ^L'\ii-i).

Cat. Dipit. N. Aiiicr. 1S7S. CL

l-UbeN«-«'Il.s V,u:.. M(.'iii. S,)c. /.inL Fiaurc V. W,:\ (M,/I,ihis). Urnguii\.

rubosi-eiis Maic;., Iiipt. cx^t. L l. \-V'. :ii: Walk., List I>ipt. liiit. Unifiiiay.

Mus. Y. i'LJ. i'/(.(i.

rilbicosiis V. n. W ri.i'. Tijilsi-Iir. \. Ijitnm. \X1\ . lUil. l:;. tal.. L"k AiKcnlinia.

tiy. !>.

rnbi«-Ululus Mmii.. Dipt. ixot. suppl. L :ii'. lit: suppl. 3. UI; Mippl. Liulia. .laxa.

:>. 'i7. lli;; Walk., List Dij>t. Bnt. Mus. V. -Jis. ilO: Bki.. C'at.

OriiiiL Dipt. -JCm; V. n. Wl-lp. Cict. Dijit. South Asia, r)il.

nihiciniiliis Walk. = socedt'iis Walk.

i-llbidlis WiED.. Dipt. fxot. l. l'^'l \\: Au^siicurop. zuiitl. his. L 1-J7. huha niu'iit..

i.-.; Walk., List Dipt. Liit. ^Lis. I. 104: Y. -.'44. :'.!tii; l'ror. -laxa.Su-

Liini. Soc. L 0: Ukl, Cat. Oiu-iit. Dipt. 2(iN': v. u. WuLl', Notes

Lcyiiin ^Lis. YIL 7L -J:!; Cat. ])i]it. S.mtli Asia. ö'.l.

l-||bi(lll.H >Lm(... Diiit. rxol. suppl. -1. 19. 1(11): Walk., List Dipl. Ihit. Cayciuic

Mus. t. -i\-<. IV.:.

l'llbi$;'iiii]>fniiis Mac(,>., Dij.l. «xot. suppl. L :;'.i. SL iah. t. ti.i;. C : N. (iiaua.la.

Walk.. List Dipt. Liit. Mus. \. I'.)7. IsL

rubishiosiis Walk., Dijit. Sauiid. r.l : Diu., tat. Oruiit. Dipl. -W-): Imlia on, ul.

V. 1>. WULC. ( at. Dipt. Soiitii Asia. CO.

rilln-ibiirbis Diu., .Mein. So<-. Zo..l, l'nnirr. 'S". I.:;(l ( llrllardin). .\iiirnc.i luer.

rilbrii-ornis I'hil., Yerh. z.>ol..|iot. Des. Wien. W. rl'S. :',i. Chile.

rilbril'roii.s Dlanch., Ciay : llist. tis. y j.olit. (h- Chile. Zo..l. YJJ. :!'.ti;. ( liih.

U. Iah. •_'. ti;,'. 7: l'HIL., Veili. zool.-hot. Des. Wien. XY. 714. 9.

rilbriliotiltlis Die,., Mein. Soc. Zool. iMauce. '\'. lull (Ati/Ii)! iis). l'atria i.uiiota.

riil»ri|>«'s M xei,... Dipt. e\ot. 1. 1. DIL -'"•: Walk.. List Dijit. Ihit. Cayenue.

Mus. \ . 21 1. .'in.

ruld-itbora.x Maci,.., Dipt. lAnt. 1. 1. Lüi. :;."i: Walk., List Dipt. Ihasilia.

I'.rit. Mus. \'. Jl:.;. 2.MI.

rubri\«Miti-is Mai(,... Dipl. .xot. 1. I. I.Ü. I!): Walk.. List Dipt. Lnt. NovaCuinea.

Mus. \'. -iöt. -WS: V. ü. Will. Cat. Dipf. South Asia. r.il.

i'iliriiiiiiiriiliiliix lii.ANCH, = maciili\eiitris ^L\r.,i.

ruti<-0|>s 1''ahh.. Syst. Aiitl. lim. :'.:!: Wikh.. Dijit. .xot. 1. sl. :!."i: .Vuni ica mei-.

.Aiisseriurop. zwiitl. Ins. I. Kil. 77: Walk., List Di]it. Liil. Mus.

Y. -ilN. 27(1.

rutes<-oiis Big., Mein. S.k-. /.....I. l'iauc.. \'. (i4-"> (Ahil"/"--'). '''l' '"'" ^1'-

riififriis Macq. ~ bu-olor Wiko.

riijh-iii'iiis Fahk. = iiliu'ricaiiiis Fokst.
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riilicriiN I'ai..-Beai-v.. Ins. :.:>. liil.. 1. li^;. :i (rn/iju-^). Africn cciiti-.

rii/ipcs W'lKiK, Ausscrcm-ii]). zwcitl. luv. I. IKI, .",
; Walk.. Lisi

Dipl. Hrit. Mus. V. -J:«. .111.

rilli<l<-iis Ulli.. .\iiiKil. S..C. I'.iit. ! linier, scr. »i. \'ll. l:iill. I,\,\VII|. .la p.. 111:1.

nilifroiis .Macv-. Dipt. cxoi. su|i|il. .">. -JS. Il!l. .Aiistnilia.

riilinotatiis ISir... .Moni. Suc. '/.,„,]. Kniiicc. \'. liTI! (Ahilnhis). .Viistralia.

nilipoiiiiis Macv.. I)i|)t. cxm. i. 1. l:;i. -Ji;; snpjil. 1. tl. s;;; Wai.k.. limsilin, .N,.-

I.ist Dijit. I^rit. Mus. V. -ili. -J.".;. \ ;i (ii-:in:ul:t.

riifi|>«»s .MAf(;.. Dipl. rxnt. I. I. I-Jk Ik Walk.. I.isl 1 lipt. I^.ril. Mus. Cap Im.m. sp.

\ . -.'M-i. :!4s.

/(l/(//r.v .Mkki. = -'fllhlls M|.,l(i.

rilfliirs WlKD. — l'lllin-lls rAL.-llKAlV.

r\ilitlioriiv \\ ALK.. List liipi. l;iit. Mus. |. iiiri. Ünisiliii.

rilfiv<>liti-is 1-'aiu;.. S\sI. .\nil. '.)li. l:{; WrKn.. Dijif. cxot. I. m. '.); Imli.-, ,,ri,.iit.

Ausscniirnp. v.\\v\\\. Ins. I. \\\. 10; Walk.. I, ist Dipt. Brit. Mus.
V. _'!:>. :!'.i,s: Hu;., Cat. Orient. Dipt. 'JiiS; v. n. Wtu.i', Ciit. Dipt.

Siiutii .\sia. Tiil.

riiHvoiitris .MA(l^. Dijit. exet. I. 1. 1H. li'.l; Wat.k.. l.ist Dipt. Kiit. Culia. .I:i-

.Miis. 1. l.SO; V. IN'.I. IMl; Dkl. \\. ilr l,i Sa.yrii. Tü.S; Ost.-Sack., UKiii':i,.

Ciit. Dipt. N. .\nifi-. IS7.S. r,|.

ruHvt'iitri.s MAcg., Dijit. rx..t. suppl. 1. ü.s. 7s ; Walk., l.ist Dipl. Colunil.ia.

Brit. .Mus. V. i>l(t. _':!."..

rnto<-:illosiis Bit;.. Mein. See. /.,„,1. J-'i-ancc. V. G7!i; v. 1.. Wulp.. Cat. .lava.

Dijit. Simtli .\sia. i;:i.

rufofrator Walk.. Dipl. Saiind. -Jti. .\njci-ic-a scpt.

riil<)iii5>-or Walk.. Dijit. Saiiiiil. Ml. I'atria i"iiota.

rilfus l'AL.läEAVV.. Ins. 1(1(1. lall. _>. tig. I; WiEl... .\ussorcuroji. .Anierieii sept.
/weifl. Ins. I. 117. S; Walk., Bist Dipt. Brit. Mus. I. 149; V. 183.

11!): Ost.-Sack., .Mimh. B<.st,in Snc. 11. 45fi. .34 et 509 ; Cat. Dipt.
N. .\nicr. 1,S7<S. .">!l.

/'innipciinis WiF.D.. Aussereurop. zweifl. Ins. 1. ll!i. 11 ; Walk.,
I.ist Dipt. Brit. Mus. 1. 149; V. 17S. 97.

nil.illUl Brauek, D.M,Us,-l,r. Aka,l. Wien. XI, 11. I(i:;. iX; (M,,/„ImsJ. Kuropaeentr.
,-''i-(ilis /ktt, =--,' rusticils Fabil

rusti<-lis Kark.. Spee. Ins. H. 4r,S. 17; Meig.. Syst. Beselir. IL (id. iMinip.-icentr.
.;9; /.KTT.. Dipt. Seand. I. 119. -21; F.ALL., Dijit. Suee. ,S. S; LoEW, ("t iiierid.

Yerli. /.(.ol.-h(,t. (i|.s. Wu-ii. Vlil. .|9Ü ; Schtn., Fauna Au.str. Dipt.
I. :!-J; -.MiOBERT, Kev. mcUKiyr. il. Taliauida!, -i9. -.'

: Brauer,
Deiiksclir. Akad. Wien. .M.li. Kis. :!] (.\tii/,if,is}.

:' i-'ij'iilis Zett.. Ins. l,app, .'117. 11; Dipt. Seaml. I. |-J(|. -JH.

sabilU'torilin Loew. Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss. XLIIl. 414. 4. Persia sopt.
.sa.sfax OsT.-S.u-K.. Meni. B..sf,,ii S,h: U. ib-2. '27 : Cat. Dipt. N. Aiiier. Aniericii.sept.

l^i/N. .")9.

sagittai-iiis M.«g.. Dipl. ex„t. I. 1. l~23. .5; Walk.. List Dipl. Brit. Cap l,on s,,

Mus, V, 228. 320.

Sallei Bell,, Ditternlogia Messicana, 1, C.l, IL tal.. -J. tig, 7; Ost,- Mi^xiei).

S.icK., Cat, Dipt. N. Amer. 1878. 61,

>.aiigruinarius Big,, M(>in, S..c. Zool. France, V. (i7r> (.\hil„h,s). Australia.
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siinj-uiiieiis Walk.. I)i|it. Saiiud. .".i; liiii.. fat. Oruiit. Dipt. i'(i9 ; Java.

V. II. WuLi', Cat. Dipt. South .\^ia, (iO.

SiU-pa. W.iLK., .Nt-wiuan Zoolof,'isf, VIII. .\p[)cn(l. LXX ; List Dipt. X. Sciaii.lia.

Rrit. Mus. 1. 175: Y. !>.>->. 450; Hutton, Cat. Xew Zcalaml l)i])t.

etc. ^0.

si-fildi'is ^^EI(;. = bi'oiiiiiis L.

scitus Walk., I^ist Dipt. lirif. .Mus. I. ISl. ,\nii-jica scjit.

siiilrl/iiris W.\LK. = ? lineola I-'abh.

s<-utellatus Mai.;^., Dipt. cMit. I. ;.'. ISli; Walk., List Dipt. Brif. Mus. Tati-iai^nuita.

V. '2tJ2. Wii.

scytlir<t|Mls SciiiN.. Xuvara J)i[)t. '.h2. :;i. Brasilia.

s»M-edeiis "Walk., List Dipt. Brit. Mus. V. 2äi-. 3(lL Africa nioi-iil.

nibifuiiilus Walk., List Dipt. Bj-it. .Mus. J. Kil. <'t occiil.

tibialis Walk.. IJst Dipt. Brit. Mi^s. L IHL'.

.seoumhl.s Walk., Bist Dijit. Brit. Mus. I. 1S;(I. Pati-ia i<;nota.

si-ii)iici)lm-iiis Bhill. ;- j^Ta-cus Fabü.

soiiiisordidil.s Walk., List Dipt. Brit. Mus. \'. l'(»s. -Ji'.".. Brasilia.

senilis 1'hil., Vurh. zool.-lxit. Gos. Wien, XV. 71."i. \'i. Chile.

senior Walk., Dipt. Saiuiil. (i7. Patria. iguota.

.septeiitrioiialis JjOEw. Verh. zodl.-liot. (ics. Wien, A'III. 593; Ost.- Lai.railni-.

Sack.. Mcul Boston Soc. IL 467. 50; Cat. Dipt. X. .\iuer. IS7S. 5i;.

se(niax Will., Trans. Kansas Acad. X. IH7. Ameriease^it.

se<nieiis Walk., Ijist Dipt. Bi'it. ^[us. I. I7N. Australia.

sequeiis Walk.. Dipt. Sann.l. DO. Patria ignota.

sericeiventris Loew, Ofv. K. Vi-t. Akad. Fiuliaii.ll. l.S.57. :',W. 17; Caffraria.

Di]it.-Fauna SiiilatVika's, I. 3S. 7.

seri-atus Lokw, Öfv. K. Vet. Akail. Fürhaudl. 1857. .337. 2; Dipt.- Caffraria, .Mo-

Fauua Sü.lafrika's. 1. 39. 10. tah. I. tij,'. '2\. sanilui|ue.

serius Walk., I'roc. Liun. Sue. \'L L'O. :'.; Bio., Cat. Onout. Dipt. dH': I. Cerani.

V. D. Wl'Li', Cat. Dipt. Soiitli Asia. 61.

Servillei MA<(^, Dipt. e\(,t. I. I. 1-.'n. 13; Walk.. Bist Dipt. Brit. ludia. orii'iit..

Mus. V. 246. 404; Big.. Cat. Orient. Dijit. '267; v. n. Wrr.p, Cat. ''^'•i-

Dijit. South Asia, 59.

sewittatus Bi<i., Mein. Soc. /i>cil. Fianee, ^'. 6S-J. Mexico.

siccils \\ ALK.. Dijit. Saiinil. 4<i. .\egyptus.

si<liiey«'lisis Maiv., Di|it. e\nt. Miii|il. 1. 33. 66; Walk,, List Dipt. .\iistralia.

Bnt. Mus. V. iöS. ii'i.

si.n'iiatipeiinis Portsch.. IB.iie S.k'. l",nl. Buns. X.\I. l'^O. Mongolia.

siijiKilKs Panz. — inic-ans Mkio.

.iifliKihis Si'HiN. ; tr<>|»i<-us Mek;.

si(/iiiitiis WiKiK ]>. ]>. aterriums Mkiu.

sifrnitt'i- Walk., Dipt. Sauml. 45'J ; v. ri. WuLe, Cat. Di|it. South Cliina.

.\sia, 6(1.

siiiiilis Macv., Dipt. r.\<it. suppl. 4. 31. 100. Tasniania.

siinplex Bin., Mein. Scic. Zool. Fianei', V. 667 IMijInliisl. .\iiiazon., Cayenuc.

siliiph'X Walk., Dipl, Sauml. 34. Cnluiiiliia.

siiiii»lissiiinis Walk., Pr.ie. l.iiin. Soe. L 111.34; Bn;., Cat. Oiuul, B.uueo.

Dipt. 270; V. I). WlLi'. Cal. Dipt. S.iiitli Asia. 61.

siiinihiiis Walk. ^ liiieola 1'\hk.
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siiiiciis Uli;., Mi'in. Suc. /.ool. Kriincc, A'. li-i(» ( licllurdiit) ; v. i>. Wrr.i', Cliiiia.

Cat. I>i|>t. SiMitli Asia, ('>>.

siiii<-iis Wai.k., List |)i])t. Hrif. Mus. I. \i\?,: Ilui., Cat. Orient. Dipl. China.

i.'i;s: V. n. \\i'i,i>. Cat. Dipt. S,.iitli Asia, i.d.

so«'ii>lis Wai.k., Dipl. Saiiml. \'k Cap Imjii. sp.

yaiiiis Ost.-Sack. ^ e|»i.states Ost.Sack.

sociiis Wai.k., List Dipt. ISni. Mii--. I. Hin. AlVn-a iiicrid.

so«l;ilis \\ 11,1.., Trans Kansas .\caiL \. l:;'.l. America snpt.

solstitialis Schis., Fauna .\iistr. Dipt. I. :i(l: '.' Mf.Ii;., Syst. Üeschr. l'.iiropacinitr..

II. rwi. :!;{; •? Cohkrt. Kev. monogr. iL Tal)aniila', \'.i. 4: l!nArKK, -\sia iiiin.,

Denkselir. Akail. Wien, XLIL l.")ll. 1'2 (nrrinphrf.^).
Siliina or.

triijiiriis LoKW. Verli. zonL-lmt. Cies. Wien, N'IU. ."iNtl. IL [i. p.

S<»iiiiarati Hlc, Mein. Soe. Zool. Krance, \'. (u-2 (.[ti/lut'isl ; v. i>. .Nova (uiinea.

Wii.r. Cat. Dijit. Sontli .\si!i, (i:!.

soiKHiieii.sis Ost.-Sack.. Western Diptera, Ulli. -J; Cat. Dijit. N. .\iner. Caiilnrnia.

LsTn. 'ü ( Tlici'iiiplcclcx).

sorbiliaiis Wif.d., .Xiissoreurop. /.weit!. Ins. L li-I. i->^ : Wai.k.. List ISrasilia.

List Dipl. lirit. Mus. I. 153: V. 2(ir,. 21(i.

s<»r<li<liis Wai.k.. List Dipt. lint. Mus. V. -Jäli. l."):i : llrrroN-. C.il. .New N. Seiamlia.

/.ealanil Dipt. etc. rill.

sparil.s WniTNKY, Caiiad. ICntoin. XL :!N. .America sejit.

s|U'ctabilis Loew, Verli. zooL-bnf. Ges. Wien. VIII. lilCi. :>,\: Bkaikr. Ein'<:)paceiitr.,

Denkselir. Akail. Wien, .\LII. llto. 47. •''sia min.

latrriilis Bri^lle. Exped. il. Mnree, III. :i(i4. (ir.s. tali. 47. flg. 2.

s|K'«-ilImii Wai.k.. Prnc. T.inn. Soc. "\'. 25n. 3 ; v. n. Wulp, Cat. Dipt. Cclelies.

South Asia, CI.

sjulojitfi-iis Loew = A.stjir Erichs.

sjMKlopterils .Meiu.. Syst. lieschr. II. 4ll. 2 I ; Loew, Verli. zi>nl.-i)i>t. l-'.uro|ia ceiitr.

(ies. Wien, VIII. lillli; Schin., Fauna Austr. Dipt. I. 33. p. p. :
''* 'ueriil.

GoBERT. Rev. iniinoijr. iL 'l'alianiihe, I'.». 3: Brauer, Denkselir.

Akail. Wien, XLIL IM. H.

spoliatus Walk., l'rne. Linu. Sne. 1\". |(i3. .i:.; v. n. \\ vi.p, Cat. Dijit. Celehes.

Snuth Asia. (11.

stig'ina Fabr., Syst. .\ntl. |04. ."i(i; Wieh.. Dipt. i xnt. 1. 'l-i. -"k! ; .\merica lue-

.\ussereurnp. /.weitl. Ins. I. Lsi). I()4: Walk.. List Dipt. Brit. .Mus. riiL, Antillsp.

V. 2(t2. 2(MI; OsT.-S.u-K., Cat. Dipt. X. Anier. 1S7S. (11.

sti^iua Walk., Li.st Dipt. Brit. Mus. I. In4. Al'rica ineriil.

striatus Fabr., Ent. syst. IV. 371. 3".l ; Syst. .\iitl. Il)3. 47; Wieh.. China. Imlia,

Dipt. exot. I. 7'.). 33; Aussercurop. zweiti. Ins. I. löri. H'.l; Walk., fava, Su-

List Dipt. Brit. Mus. I. 1.57; V. 245. 3<.l7 : Big., Cat. Oricut. Dipt. '"'•''>

•JUS; V. D. Wulp, Dipt. Sumatra Exjieil. Ili. 3; Xotes Leyden Mus.

VII. 71. 'i4: Cat. Dipt. South Asia, .5,s.

ilnrsiUnt'a Wied., Anal. ent. 22. 10; Ausscreurop. zweifl. Ins.

I. 1.S4. 11»; Walk.. List Dipt. Brit. Mus. A'. -.'44. 3II5; Bii;..

Cat. Orient. Dipt. 2(17.

strisiveiitris Loew, ÖlV. K. Vet. .\kad. Fiirliaiull. IM57. .33'.». 14: Calli-aria.

Dijit.-Fauna Südafrikas, I. 33. I.

stjfjriJls Say, .Journ. .\cad. Philad. III. 33. 3: .\mer. entoiii. (ed. Is5ll!, .\mericasept.

II. 5i; WiEli., .Anssereiirop. zweifl. Ins. 1. DIL 31; Walk.. List
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I)i])l. \\r\[. Mux. 1. It'.l; \'. I.S7. KIC; OsT.-Su k.. Mein, lio-^ton

S..1-. II. iri'K :ili; ('at. ilijit. N. AiiiiT. IMn. '^:i.

siibeloiifAiitus Maii;.. Dipt. t:xot. SU])]}]. I.:'.l.i;-J; Walk., List Dipt. Caffr:ii-i:i. So-

Bnt. Mus. \'. L'Mll. :!i'N; Bezzi, Annal. I\Fiis. Civ. (icnova. sei-. -1. "'*''•

XII I XXXII I. is:i. '_>.

var. i»r<)xiinus Corti. ,\iiual. Mus. Civ. (Icnova. s( r. :.'. \\' iXXXVl. Aljyssiiiia.

|;>J. :i.

siiliimitilirürHis Zf.tt. V pleln'Jiis Faij..

sill)nia<-illa W ai.k., l)i|it, Saimd. :!(l. tab. -J. hy. N. ('oluiiiliia.

•subrubor Hki.i... |)itter.)losia ^Icssicaiia. I.
'<':. I; Ost.-Sack.. Cat. Mc\icii.

Dipl. X. Ain.i. IsTs. r,l.

r,ihfr Maci.i.. IHiil. cxut. suppl. 1. VI. IT; Walk., f.i-l Dipt.

Brit. l\Iiis. V. INN. \ii: Ost.-Saik., Cal. Dipt. X. Auht. •!?,.

silbsenex Walk., hipt. Sauud. :!S. .^nierifanicr.

Sllbsilllilis ISk.ll.. DittiMnlduia Messirana. I. Ol). I.N; Ost.-Sack.. ( 'at. Mi'\ifo.

Dijit. X. Anici-. InTN. (il.

subtilis ÜKLL., I>ittpn>lii,i;ia Mcssicaiia, .\p|ioii<l. \A.l'-\. lab. .'i. ül;. '•»: Mexic-o.

Ost.-SacIv.. <'al. Hipt. X. .\iiici-. I.S7N. r,l.

Sil<-«-lirvus \\ ALK.. )'i<i( . l.inn. Snc. I\'. Ilhj. :i-i; Os'i.-Sack., Aiiiial. Celclics.

Mus. i'w. Cii'iL.va. X\'I. 417 ; v. n. \\\ \.v. Cal. Ilipt. S.,iitli A>ia. lil.

sudeticiis Zell., Isis, I.N'fi. MÖ. i'. tal.. 1. Ht^. -'i—N ; I.okw. \rilL l.iiropa.

zool.-l)ot. (ics. Wien. \I1I. liiii;; ScHiN., I'aiina Aiisti'. Dijit.I.rÜ:

(ioBERT, lli'v. iniiii(,L;i. il. Talianiila'. -Jll. 1: I'.rai'EI:. r)cnlisi-li|-.

Akad, Wien. Xi.Ii. IM. '4:'..

hnriiiiis 1... Famia Sner. 4(1'_'. IN.'-<"J. p. Jl ; Mehl. Syst. Ilfschr.

11. i-::. IN. p. p.; Klass. 1. Iliö. ± j.. |i.

Siltis -J.KNN., Xeiie e\ot. Dipt. ".i4. 1'4: l'.RAt:Ei;, Denksclir. .Akad. Wieu. Acsyptus,NH-

XLII. 10r<. :<'*.
I.ia, Senegal.

Sllg'eiis W lEii.. Aiisseieurnp. zuiitl. Ins. 1. I 1( I. i."i : Walk.. List Dipt. dninea.

Liit. Mos. V. "J:i:!. .".i.3.

.siiU-itVoiis Mac(,i.. Dipt. exiit. snppl. ."i. :i:i. 127 : Ost.-Sai K.. Cat. Diiit. .Xmeiicasept.

X. Ann 1-. I.S7N. liii et ;.'2.N.

Iirtiis Ost.-Sack., Mchl Boston Soc. II. i.",!.. 7.

.sul«-i|>al|ms l.oLW. Of\ . K. Vet. Akad. lAnliainll. I^Ö7. :'.4L -Hr. Dipt.- CalTraria.

Kanna Südatriku's, 1. i'>. 17.

.siilphiireiis AL\ci;., Dipt. i-xot. supjil. 1. \'.K '.i'.i; Walk., List Dipt. Brasilia.

Brit. Mus. V. -215. 2."iN.

.siil)iliui'ri{.< Tai,.- Bkalv. — nioxicaiilis I..

.siiiiiatrcnsis Macv-, Snit. a But'f. I. t'l)L l(i; Walk., List Dipl. Brit. Sumatra..

Mus. V. -M'i. ;1!I4: BiiL. Cat. Orient, Dipt. diu: v. i>. Wii.i'. Cat.

Difil. S.Mith Asia. '>'K

Siimischra.sti Bell.. Ditterolo^'ia Messicaiia, I. öli. _' ; Ost.-Sai k.. Mexieo.

Cat. Dipt. X. Amor. IS7S. (il.

isiilier.jiiiiieiitarius Whitney, ('anad. Kiitom. XL :!7. America sopt.

surinaiiieii.sis Maoq,, Dijit. cxot. I. L BW. £2: Walk., List Dipt. Brit. Surinam.

Mus. V. 204, 21(1,

Misiirriis iVlAHTEN, Caiiad, Eiitoiu, X\', 111 ( 'l'luTiopli'cti'sJ. America sept,

.Swii-Mlovvi I'ORTSOH,, Horu" Soc. Eiit. Boss. XVI. 25(j ; XXVI. 2(i2. Caucasus.

tali. I. tifi. 2.
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>ylvi<»i(l»-> Walk., l'nK-, Luin. Suc. VII. -Jon. 17: v. i.. W'ri.i'. Cat. I. Mysol.

Dipl. Soutli Asia, Ol.

I;riii;itiis Macq., Suit. il Biiff. I, -IW!. X>: W ai.k.. List |li|i1. liril. Mus. .MVica iiicri<l.

I. ISl; V. -.'-J!>. :{2I.

ticiiiolil I'al.-Bkaiv.. Iiiis. Till. tali. I. tia-l,: Wikh.. Dipl. cxnt. 1. 71. .MVica niitr.

17: AiLssci-iMui.!). zweirt. Ins. l-.".». -JN: \V.\lk., List Dipl. liril. .Mus.

V. -_>:«. :{4ii.

t;rin«>tos WiKD., Aussciviinip. zwpiH. Ins. 1. I.vs. Ilti: Wai.k., List Uiasilia.

Dipt. lirit. Mns. V. -217. ili7.

iiifiiinli Walk. zoiialis KuiUY.

raraiidilllis 1,.. Fanna Sni-o. 4tl-.i. l.sNi: Syst. Nal. i;.l. \II. II. iDllli. Lapponia.

7: Fahr., Spec. Ins. II. .ir.7. s: Knt. syst. IV. :ir,L Id: Syst. Antl. M" ',';'"'.'•',„.

'.ir.. .sc; Zett.. Iiipt. Si-anil. 1. Iiiil. 7: Ekuiis.. .M i.lil. nilcirfl : Sibi-

i-i>i'h(' Heise. IL fiti. IV-J: Ldkw, Vcrii. zdol.-licit. des. Wion. VJIJ.

r.sr,: Hr.^uf.u. Donkschr. .\kail. Wien. .\LII. Lt'.i. .'i I T/irrici'h'rlcs).

t!itari<-iis PoRTSCH.. Hm-v Soc. Kntom. Hoss. X.M. I7.s. Asia ccntr.

Inui-iiiiis Meio. = barbariis Cocjukh.

Irctcs Ost.-Sack. ~ suU-itVons Maci.i.

teiiiperatiis Walk., Dijit. Saund. iM

.

.\frica intM-iil.

teiK'brosiis {'oQriLLETT, Pioc. l'nit. Si. Mus. XXI. 3111. .Taponia.

teiicbi-osu.s Walk.. I.ist I)i]it. I'.nt. Mns. V. "i4i'. :!S'.i : Bn;.. C'at. imlia oiicnt.

Oi-iiMit. Di])t. :ir,S: v. n. WrLr. Cat. Dipt. Soiitli Asia. lio.

ir,ir,is Walk. — »•«iiHiseiis Walk.

teiions Walk.. Dipt. Sanml. 4!t: Hui.. Cat. Onciil. Dipl. _'(i'.l : v. n. India ..ricnt.

WCLP, Cat. Dipt. Sc.uth Asia, <lll.

ti'iHM- OsT.-S.vcK.. Meni. Boston Suc. IL iUi. II: (Ist.-Saik.. Cat. .\nierica scpt.

Dipt. X. Amer. 1.S7S. (iO et -J-JN.

:> tiiiicoliir Maci).. Dipt. e\ot. suppj. -2. d-I. Iii7.

teiiessen.sis Um., Mein. Soe. Zo,>l. I'r:ince. A'. IKili IMi/lnhis). .\tiicrioa scpt.

teiuii<'(>riiis Maci^. Dipt. exot. I. L I-J4. 7: Wa[,k.. Lisi Dipt. Brit. Cap Ikhi. sp.

Mus. V. 'UM >2i. Cliilr

te|)br<»«l<'s Phil.. Yerh. zool.-bot. des. XV. 7lli. Kl.

ttTü'estimi.s I-'o«.. Verli. znol.-bot. (ies. IX. 3".)l ; Schin.. Fauna Austr. K.nropa centr.

Dipt. I. .S:!; (ioBEKT. Rev. ninnoj;!'. iL Talianid.-e. I'.i. •i: Brauer. ''* "ler d.

Denksehr. Akad. Wien. XLII. VX',. 4<1.

tt'rniiiialis Walk.. The F,ntoniiiliif,'ist. V. -irCi. Mons Sinai.

Teriiiiiiatns Walk.. Diiit. SaiuuL 41. '?AnierK-ainer.

reriiiiini.s Walk.. List Dipt. Brit. .Mus. I. Hin. Brasilia.

In-riii' iiov II' Macq. -- zoiialis Kirdy.

testaceiveiitris Macv.. Dipt. cxot. suppl. -J. Ki. '.i-J: Walk.. List Dijit. .\IViea.

Brit. Mus. V. -l-H. :-VAl

.

twstaceoiiiafulatil.s M.ui;.. Dijit. i\nt. L 1. 14(l. .'lii; Walk.. List Cliilc.

Diid. Diit. Mus. V. -Jld. lA-l; Blanih.. (iay: llist.lis.y jinlit. de

Chile. Zo,,l. VII. 3!I4. ."). tal). -1. ti-. U: Phil.. Verli. zooL-bot. (ies.

Wi('n..\.\'. 714.."): Schin.. Xovara Dipl. M">. l."i: v.h.Wl'LP, 'rijdsehr.

V. i'.nt(nn. XXIV. Kill. \-l.

testaceus Forsk.. Descr. animal. (pue in itinere (irieiit. obs. <S."). Ü4 : ;\ral)ia.

WiKi).. Aussereurop. zweifl. Ins. 11. (i4s. 7."): Walk., List Dipt.

Brit. Mus. V. -iHx. ?,WA.
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tcstaceiis Ma(\i.. lii|it. , \..t. 1. I. l:;:'.. <': Walk., List Dipl, lirit. üiMsilia. Ca-

Mn^. I. 14!l; V. -Jll. _':,(;.
yonnc.

totricus Mauten, Caiiail. Kntcuu. \\". III ( Tlirrmjilcclrs). America sept.

t<'tn>i»sis Ulli., ;\[t''iii. Soc. Zool. Fiam-c, V. (ISI. America.sopt.

tlKn-aciiills Pal.-I^eauv., Ins. ")•"). lali. I. tis. 4; Wieb., Aiissereui'op. Al'rica ccntr.

•/.«•(ifl. Ins. I. 147. 57; Walk.. List Dipt. Brit. Mus. V. i>34. 345.

til>i:ilis ^[aC(^, Dipt.cxot. suppl. L :!li. 5'.l: Lucas, Explor. «L Algirie, Algeria.

/.....I. III. 4-2:1. 2(i. t. I. fig. (i: Walk.. List Dipt. Brit.^rus.V. -JHt». >2!l.

Iiliiiilix Walk. =; sec<'<l<'iis Walk.

tiiK-tu.s Walk.. |)l|it. Saiiml. i".!; Ost. -Sack., C'at. Di|)t. N. Amer. ? Ins.St.'^llll-

|N7s. r,l.
i"='"'^-

toiiieiitotii.s Macc;., Dipt.cxnt. su|)|iL I . :i((. Cd. tali. :{. tij^. I I : Lucas, Algcria, Ca-

lAj)lor. il. Al.uirif. in. 424. :!0. tali. I. lif,'. 7: Bkauer, Dfiikschr. labria.

AKail. Wich, XLIL Hi:!. 25; Bf.zzi. Ilnll. S.ic. Eilt. Itai. XXVII.

|S(l5. i2 (Ah/hihis).

((piiirii's .T.ioNN., IScrliii. Kiitom. Zcitsclir. X. tis. 7.

traii.>iieiis Walk., List Dipt. Brit. Mus. L 174. Patria if,'iiota.

triliisversiis Walk., List Dipt. Brit. Mus. \'. 25(1. 454; Httton, t'at. N. Sclaiidia.

New Zealaiiil l'i|it. etc. 21.

triaiiguliiris v. n. Wrur, 'IMiilschr. \. I'.jitcm. XI. lim. t; Cat. Dipt. Ins. Olli.

Sciiitli Asia. i;2.

triuiisjiiliim WiEi)., .Vusscreiirnp. zwfitl. Ins. L UM. 52; Walk., List Brasilia.

Dipt. Brit. >riis. V. 22L 2,S'.i.

tri<'<'|>s THrNB., Nova. Acta R. S,ic. Sc. lljisal. IX. 511. Brasilia.

tri<"lu><'erils Dm.. Mein. Soc. Zool. France, V. t).'17 (tlin-iiiplcrlc^ij. Marocco.

tri<'<>l<»i' Zkll., Isis. Is42. M'.l; Lcievv, V'crli. /.nol.-bot. des. Wien, Sicilia, Tau-

\'IIL 5.s:;; SciiiN.. I'auiia Austr. Dipt. 1. :!(;; l'oRTsi-H., Triuly ria. Asia min.

Kussk. laitiiiii. X. I.Ml. lall. :!. Hl;. I : l'.RAiKi;, Dcnl<si-lir. .\kafl.

Wien, XLIL I(i5. IS (M,ih,l,isj.

trilariil.s Mac.;.. Dipt. 1 \.il. I. I. IHi. ::7: Walk.. List Dipt. Brit. (.'Iiilc

Mus. A'. I'I7. I7'.l; I'.lamh., Oay: Mist. tis. v polit. ilc Chile, Znnl.

VII. :!'.I5. (i; rnii... \'oiii. ziH.|.-li(it. (ies. Wien, XV. 71 i. (i.

trifasc'ia Walk., Dipt. Sauml. ;!7. Brasilia.

tritas<-iatus J!ACl^, .Suit. a Butt. I. 2iH-. 2<i; Walk., I>ist Dijit. Biit. I'atria iLrimta

Mus. V. 2(;L 4'.iL

tris't'lliiim.s Cngi-iLLETT. I'roc. l'nit. St. Mus. XXI. i'.IO. .Ia|iciiiia,

tri^'oiiophorii.s Mac^., Dipt. c\ot. I. 2. In5; Walk., List Dipt. Brit. Brasilia.

Mus. V. 222. 2'.MI.

trifj-oiius C'oyuiLLETT, l'riic. I'iiit. St. Mus. XXI. -HH). .lapunia.

ti-ijuiK-tus Walk.. Lisi Dipt. Brit Mus. V. |S2. Ili; Ost.-Sack., Amciica sept.

Mein. Boston Soc. IL 4:!2. M; Cat. Dipt. N. Aiucr. IS7S. (io.

Irilitiiihis Walk. - aftliiis Kirby.

trililH'atils Latk., Humli. et Bonpl. llecueil dobs. il. zool. etc. I'asc. America mc-

X. Ilti. 117. tali. II. tie. (1; WiEU.. Dijit. cxot. I. .S4. 4(1; Ausser- riiL.Brasilia.

eiirop. zvveiH. Ins. I. IHN. .s7 ; Walk., List Dipt. Brit. Mus. V.

217. 2fi(;; Ost.-Sack.. t'at. Dijit. N. Amer. IS78. (iL

trilliat'lllatlis I'al.-Beaiiv.. Jus. 5(i. tali. I. tig. 5; Wikh., Ausser- .\iiierica sept.

eiirop. zweite. Ins. ]. l:!7. 4(1; I. l:!2. :;;!; MAcy., Dipt. exot. I.

I. 112. 42; Walk.. List Dipt. Brit. .Mus. V. 1.S7. l:!7; 2(12. 2(K-!;
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Ost.-Sa. K., Mdii. linst. III Sil,-. II. l:;;i. Ill; Cal. I)i|it. .\. Aiii.T.

\H1K (ill.

ijiuiii/iuliiiiiitii.i ^[A('()., Siiil. ä lliill. I. l'dm. II: W Ai.K., List

Dipl. Ilnl. Mus. V. I.S7. |:!,S.

triiiotjltiis WiK.ii.. Aiissr'ri'iiiii|i. zucill. Ins. f. ISi'. Ulli; Walk., I.ist üiusiliu.

Ilipl. lint. Mus. I. Is'.l; \'. -Jli:;. -.'(Ki.

tri|>iiii<-til<>r Walk., Nowului Ziio|,,f,nsl. \\\\. Aii|iiiiil. XCV: I.isl AlVic.i iiii<riil.

|iil>t. üi-it. Mus. V. L'-iT, :i|:'..

trisiK'iiatns I.of.w. ()t\. K. Vrt. Ak:hl. l'nilKinill. isr>7. :!:;s. i; : Dipt.- AlVu-a .u-icut.

Kuuiui SiidafnkiL's. I. H'.l. 9. tali. 1. tij;. 'J(l; Kap.scil, liorliu. iMitniu. ''' niciul.

/eitschi-. \\\I. ;l7o. :;. ImIi. I-. Mj;. :i.

trispilus WiKii., Aussorcuruii. /wiitl. Ins. 1. l."il). (i'J; Walk., List .Xnic rica sc]it.

|)i|it. Ilrit. .Mus. L 174; V. 177.9(1; Ost.-Sack., .Mein. Boston Soc.

II. Kii. U'<: Cat. Dipt. \. Anirr. |S7S. Mi (Thiriniilrrtrs).

tristis V. I). Wt!Li', Dipt. Sumatra r\p. 17. .">. tali. I. li^'. '.I; (.'at. Dijit. Suniatr-ii.

S.uith Asia, (i-2: lili;., Cat. Orient Dipt. -271.

tritU.s Walk., Trans. I>inii. Soc. Wl I. :'.:!S. l!l; I.ist Dipt. l!i-it. Mus. .\nicrica nirr.

J. lN!t.

trivittatu.s Fabb,, Syst. Antl. l(ll. 'Ki; Wiki... Dipl. e\..l. 1. s:,. U ; lirasiiia. .\r-

Aussereurop. zweifl. Ins. 1. 17-J. 91: Walk., l.isl Dipt. liiit. .Mus. k't'ntinia.

V. 199. 19(1; ScHlN., Novaia Dipt. S(i. 17; V. n. WfLP. Tiplsclir.

V. Kntoni. .WIV. Kiii. 1 1.

trO}Hciis LoEW p. p. — iiiontaiMis Mkig.

Iroiiifiix LoKw ]). p. =r .solstitialis Schin.

tropiflis Mkio., Syst. iJosdir. IL_."i7. .'14; Klass. I. KiS. S. uxd. syu. ; l'jinijiaceutr.,

I'anz., Fauna Genn. XIM.-J-J: L., Fauna Snec. 4(i.'l. ISS(i; (ioBERT, Siliiria.

Hex. iiionotjr. d. Talianidif, 14. (i ; IJhai'ikk, Denksclir. .Miad. Wien,

XI. IL 1 Ki. 9 (Therioplcitcs).

:> lii»i(ii-nUih(!i M.4Cy., Dipl. d. Xcud d. France, Ki.'J. 17: (jOBERT,

Hev. nionofjr. d. Talianida', il

.

IhsiiiiiiiIiis .I.knn., Berlin. Fiit. Ziitsclir. .X. 71-. 14.

Iiiircd/is .I.KNN., Berlin. Fiit. Zeitschr. X. (i9. 9.

hiriiliis I.DEW, Verli. zocd.-liot. des. Wien, VIIJ. ."i'j(i. I -J p. yi.;

ScHiN., Fauna Austr. Dipt. I. .'11.

signatiis Schin., Fauna .\nstr. Dijit. 1. •_'9.

truiK-atus Walk.. Xewman Zocdoyist, VIII. Ajipi'ud. l.XX : List Dipt. .X. Sidandia.

Brit, .Mus. V. -.Tiri. 4.M ; Huiton, Cat. Xew Zcahiiid Di[it. c-te. -_'(!.

Trii<|ilii Bell., Ditterologia Messicana, I. (14. I."). lali. •_'. tij,'. li; Ost.- .Mexieo.

Sack.. Cat. Dijit. X. Anier, IS7.S. (II.

tui'I>i<lus W'iED., .Anssereurop. zwciH. Ins. I. 1-ii-. -Jii; Walk., List .Anieric-asept.

Dipt. Ilrit. .Mus. I. 149; V. lS(i. l:i-J: Ost,-Sack., .Mein. Boston

S..e. IL iiill, I; Cat. Dipt. X. Anier, 1S7S. (ill et -.'-.'S |S4i.

> fiisiiiiii-rmsiis Macq., Dipt, exot. I, I. 147. Ö-J; Walk., List

Dijit. Brit. Mus. I. 149; V. -2(14. :ilH.

ilinbriiilis Mek;., Syst. Beselir. IL ;!.'), (>; LoEw. \'erli. zool.-bot. Ges. ICuropaceiitr.

Willi, VIII. (il)9. 4(1; ScHiN., Fiuiiia Austr. Dipt. I, ;!:i: Brauer, ''* iiierid.,

Denkschr. Akad. Wien, XLII. ](\->. 'M (Ati/I^tiis).
'\u!l!""'"

islrii'iisis .Meio., Syst. Besclir. II. :V>. 8,
• ^ •

iuiuiili/i'ii)ii!< Brülle, Fxp. d. Morec, III. :;ii."i. iHKi. tali, 47. tiir.;i.
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lliilbrosiis Wai.k., I Mpt. Siuiiiil. r,-i ; Kk;.. (MlOrH-Mt. lüpt 'Jr,!l: v. i,. Imlui .>riciit.

WiM'. Cal. I)i|it. Sc.iitli Asia, IM.

iiiiciliiitus V. I.. Wrj.i', Tijilsrlu-. v. iMitoiii. X\l\. I-Mi. In. lali. W Ai-.ueiitiiiiii.

ti'-,'- ^.

iiiiii'inctiis LoEW, Nene IJeitr. IV. --'7. 7. Apfiyptiis.

iiiiiciiK-tus Walk., 'l'raiis. Entoin. Soc. I.i.iuln],. n. sn-. 1\'. I-J-J. lirasilia.

uiiircli-ir M.icg. = lateritiiis Honh.

lliii<-ol<»r WiKiJ.. Aiissciciirci). zuciH. Ins. 1. lil. 17: W.u.K.. List lliasilia.

|)i|,t. Iliit. Muv V. l'li -jri-i.

uiiitasfiatus Loew, \'erhaiuU. zuoI.-ImiI, C.s. Wuii. \"III. (ioii. -2'.)
: |-.,j,-(,jia i-ciiti-.

i;i:.\rK!!. Heiiksilii-. Akad. Wien, XI.ll. 'JOt-'. "'l,. rt uiciiil..

Asia min.. Ae,yyi)tns.

iinililK-atUS ].oe\\, Ker. <l. Ufilin. Akad. IsrrJ. >:'<^-: i'rters: Heise Mosaniliique.

naili M(isanil>ii|uc, Znol \. M.

iiiiiiiUK'iilatils M.M'Q.. Suit. ä Ilntr. I. -.'ni., -j:;: Wai.k,. I.i^t Dipl. Scne.iral.

i;nt. Mns. V. i':i:i. :!:!m.

llliipillK-tiltllS r.Iii., Mein. Soc. ZocI. k^-aiirc. \'. lll".:i (Ah/Ioh's). Ann rirainev.

iliiivj'iitris Walk.. List Dipl. Biit. Mns. I. IM; l'n>c. I.nin. S,u-. I. r.oiiitM..

'J. ~>i): Big.. C'at. Orinit. Dipl. ti(iS; v. n. Wilp. Cat. Dipt. South

Asia. .VJ.

uiiivittatiis M.\((j.. I>ijit. o\i.t. siiii].!. r,. :!(i. bJ-i. Aim-iu-a lufr.

in-siihis Meii;. = j;i-;i'»-il.'< Fabk.

iir.sK.'c CiisTA. — fjig''^'* Hekbst.

listll.s Walk., Ncwinaii /c„)lnt;ist, VIII. Aj.ih-i,,I. XC'V; Bist Dipl. Dnt. AtVic-a iniTi.l.

Mns. V. ^rM. Hi't-,

•vasj-us W.tLK.. Newmaii Z.iologist. VIII. Api.oml. BXVIII; Bist Diiit. China.

lirit. Mus. V. ti'Ki. 'KlO; Big., Cat. Oneiit. Diiit. -JUS; v. h. Wrn'.

Cat. Dipt. South Asia. HO.

MXiiUS W.\LK.. Dipt. Sauiid. .".d; Big.. Cat. Oii.nt. Dij.t. -im: v. i.. India oricnt..

WULT\ Cat. Dipt. South Asia. CO.
'''"''•

'(ilidii.-i WiED. = atrattis Babr.

ValttM-ii Maccj.. Di]it. rxot. I. 2. IS-i; Walk.. List Dipl. Ürit. Mus. Brasilia.

V. IDS. ISH.

Vamlei-wullH ()st.-S.\<k.. Berlin. F.ntmn. Zeitschr. .\X\I.:i7; v. d. BBliilippiiKc,

WiLP. Cat. Dipt. South Asia. fd.
Celehes.

I,i,hiiriiiiis V. n. WlH.l". Ti.jdsclir. \. I'.ntoni. \I. lim. !. tah. o.

ti,-. I. -1.

variabiiis Boew. (KV. K. Vet. Akad. Koiiiandl. In.Vii. :iiii. '_>-J; Dij.t.- Cartiai-ia.

Fauna Siidainka's, I. 41. Di. tah. 1. tis' i'-'-

variatlis Walk., Dipt. Saiiud. li't. Pati-ia i!;u..ta.

varieji'atus 1-'abk.. Syst. Antl. Itö. In; W ikd.. Di|it. cxnl. I. r,7. II; Amei-ioa scjit.

AnsseiTiiiop. zweifl. Bis. I. Bill. 1:1; Wai.k.. Bist Dipt. ünt. Mus.

I. I4'.»:^. IS(;. l::.'.; Ost. -Sack., Mein. Boston Soc. II. i:'.7. .S icxol.

syii. Ma<:c;.); Cal. Dipl. N. Ainer. IS7N. HU et i^lX.

»aries-atus Bonu.. Aimal. Mus. Civ. (Icnova, VIB 4riS
;

IIig.. Cat. Bonieo.

Orienl. Dipt. 'J7I ; V. n. \\ ri.P. Cat. Dipt. South Asia. H-J.

variiH's V\-ALK.. Trans. Biini. Soc. XVII. :::17. 17. America iner.
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variiis WiED., Anssercni-op. zwoill. Ins. I, IMi. 117; Walk., J>ist Dijit. IJnisiliu.

r.iit. Mus. V. -217. ^(i'.l.

Viii-ivoiitris .Mai'<;., Dipt. oxot. sii|>|il. -J. IN. ^i7; Wai.k.. I.ist Dipl l'.riisilia.

I!ii1. .Mus. V. -J-i--». -J'.U.

voiKMKitll.s Ost.-Sack.. lüiil. Cciitr. Ainii-. I. ^4. In. (nuitcnuila, l'aiuiiiia.

\»'ii<isiis Bk;., Mein. Scic. Zciol. l-'ram-i;, \'. üN"'. BriisiUa.

NOiiil.sIlls OsT.-S.ACK.. Mein. linsloii Snc. 11. Mi. 17: Cat. Ilipl. .Auioncasopt.

.\. Aiuer. I87S. (;u.

\estitus WiEl).. /.iKil. Mag. UI. t-J. -J: Dipt. e\n\. 1. In. i:,; .Viis.scr Brasilia.

ciiroji. zw-ciri. Ins. 1. |-JS. -Jll ; W U.K.. I.isl Hijit. Kril. Mns. \'.

J(i."i. -.'14.

vetusfns Wai.k.. l.ist Dipt. llrit. Mus. I. I7!t. Australia.

vexaiis I.OKW. l)ipt.-l-'auua Südal'r-ika's. 1. :ii-. >. <'ap Ih'U. sp.

rirnriii.-^ Walk. = costalis Wif.u.

rici)i((s I-Aiu. = fov<li;;:er ;\li;u-..

viciims Macq., Dipt. u\ot. 1. I. 11-:'.. ii : \\ U.K.. I.isl Dijit. Biit. .Mus. .Xincrit-a scpt.

I. 17-J; \'. I7S. '.iCi: Ost.-Sack., Cat. Dipl. N. Aiiier. IN7.S. Mi

( 'l'lirrii>)di'ftes).

viduil.s Walk., \-pwinan Zi>oloi;ist. \111 .Vpjicn.l. I.WIII ; List Di|it. Brasilia.

Biit. Mus. \. -JD-J. -JDI.

villosilllis Bi.i.. Moni. Soc. Zdol. l'raiH-c. A'. iL^i-. Calilnniia.

villosu.'* Ma(;v.. Dipt. exot. 1. _>. IM: l.rcAs. l",\|il(.i-. il. Al.ijii-. /.'".I. Mj^oria.

111. 'fj:!. -.'i: Walk.. Bist Dipt. Bnl. Mus. V. -IM. W-r,.

vir^o WiK.n.. Anal, cat -l-l. !l : .Viissircnnip. zwcill. Ins. I. I.Sk Hl>l: Imlia m-irnt.

Walk.. Lisi Dipt. Brit. .Mus. \'. i'4.'). :i!l!l ; Bii;.. Cal. Orient. Dipt.

irr,: V. I). WfLi'. Cat. Dipt. Soiitli .\sia. ."i'.l.

'iridi/hd'iis Walk -- iiK'\i<-aiins L.

Airidiveiiti-is AlAcy.. Di|it. i\..t. 1. I l:;7. :il ; Walk.. List Dipt. Brit. Brasilia.

Mus. V. 214. 2r.r.,

\ittiitlis Fahr., Knt. syst. IV. H7 1. :17: .Mkig.. Syst. Jiesc-lir. II. 4ll. Kuropa nun-.,

U: Walk.. List TMpt. Brit. Mus. V. 2:!;i. :i42: Loew. Verh. zonl.- -Marocco.

hcit. (ics. Wien, VIII. .")S1 ; Bkaukk. Dfiiksdir. .Vkad. Wien. XLII.

I7ri. :17 (( (Mj/IoIiixJ; Stkobl, Wiener Ent. Zti,'. W'll. 297. :!.

vittii;<'r TiioMs., l'.ugeuies Rpsa. Dipt. 4^1. l:i. I. ( ialn]iai;iis.

\i\:i\ UsT.-S.u-K.. Mein. Boston Soc. II t4(i. 2n: Cat. Di|)t. N. .\iner. .Ameiica se|)t.

IS7.S. lill et 22.S.

:' iiiiiri/iiiiilis W'iKV.. Aiisscrriirop. zueifl. Ins. i. Iilil. S4.

Wttlrri Li:nn. - Illliatll.s 1'ahi:.

Wicdciliaiiiii Ost.-Sack., Mein. Boston Soc. 1 1. i-"i."i. .'VJ et öö'.l : Cat. .\inerii-a sejit.

Jlipl. \. .\iner. 1.^7-^. (id.

<'N . \\ IK,1>.. .Anssereiirop. zweilL Ins. I. Bill. Il'.l. p. |).
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NEUE UNI) J^EKANNTE DIPTEEEN IN DEl! SA^MMLUNO

DES UN(iAIUS('HEN NATIÜNAL-MUSEUMS.

Ton Dr. K. Kertesz.

(Tab. XXl.

Mycetopliilidae.

1. Dynatosoma gracile u. sp. %

Stirn braun, ober den Fühlern dunkler, mit einer Längsfurchu in der

Mittellinie, sehr kurz gelblich behaart. Untergesieht rothbraun, am Mnud-

rand erhoben, gegen die Fühler eingedrückt. Augen länglichrund, kurz lie-

haart. Fühler Kl-gliedt'rig, so laug als der Kopf und Thorax zusammen :

die beiden ersten Glieder bell rothbraun, das zweite ist grösser als das

erste und trägt am Oberrand eine Borste ; die Geisselglieder braun, läng-

lich viereckig, dicht kurz behaart. Taster schwarzbraun. Thoraxrückeu

braun, sehr kurz gelblich behaart, mit zwei genäherten Mittelstriemen, die

vonie breit sind, nach hinten sich jedoch verschmälern und bis zur Mitte

des Piückensehildes reichen. Die Seiten des Piückens, ober der sutura

dorsopleirralis tragen starke schwarze Borsten. Die Pleuren sind hell bräun-

lichgelb, grau bestäubt und wenig glänzend. Sehildchen bräunlichgelb, grau

bestäubt, mit langen schwarzen Itandborsten. Hinterleib von der Seite her

zusammengedi'ückt. an der Basis verengt, keulenförmig, die beiden ersten

Piinge dünn, die übrigen allmälig dicker werdend: die Farbe ist dunkel-

braun, der Hinterrand des zweiten bis fünften Pdnges und die Seiten des

sechsten und siebenten, so wie die Legeröhre liräunlichgelb ; der ganze

Hinterleib ist zerstreut kurz gelblich behaart. Hüften liräunlichgelb, der

vordere Theil dunkler, die vorderen sind an den Seiten und der Spitze, die

mittleren nur an der Spitze lang schwarz behaart, während an den hinteren

sich ausser der Beborstung an der Spitze noch zwei Borsten an der Aussen-

seite befinden und zwar eine nahe der Basis, die andere nahe dem Ende.

Schenkel bräunlichgelb, kurz schwarz behaart, nur an der Unterseite der

Spitze stehen einige, 2—3, längere Haare. Schienen ähnlich getarlit wie die

Schenkel, am Ende erweitert, die in zwei Eeihen stehenden Dornen schwarz

und kurz. An den Yordei schienen ein, auf den Mittel- und Hinterschienen

je zwei Spornen, von welchen die an den Hinderschienen die längsten sind.

Tarsen schwarzbraun, der Metatarsus so lang als die übrigen Tarsenglie-
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der zusammen. Flügel (Tab. XX. Fip. l.) l)niunlieligelb tingirt, besouders

am Yorderrandc. Der Stiel der Scbwinger bräunlicligelb, der Knopf braim.

Länge 4"7 mm.
Ein Weilichen aus Pitu (Callanga).

Dies ist die erste bekannte Art dieser Gattung aus Süd-Amerilia.

2. Platyura elegans n. sp. cT

.

'

Kopf scbwarz ; Füliler braun, 15-gliederig, kürzer als der Kopf und

Thorax zusammen ; die einzelnen Glieder sind Itreiter als lang, vmv die

Endglieder sind langer als breit, alle mit dichter Behaarung und einigen

stärkeren schwarzen Haaren. Tasten schwavzliraun. Thoraxrücken und

Sehildchen dunkelbraun, mit anliegenden bräunlichen Härcheu besetzt;

au den Seiten, olier der sutura uotopleuralis und am Rand des Schildchens

stehen ziemlich lange schwarze Haare. Pleuren bräunlichgelb. Hinterleib

dunkelbraun, vor dem Hinterrand sind ziemlich breite, hellere Querbin-

den wahrzunehmen. Beine hell bräunlichgelb : Hüften an der Vorderseite

gebräunt, Schienen und Tarsen dunkelbraun, an den Gelenkon heller, so

dass sie sich geringelt darstellen. Metatarseu der Vorderbeine kürzer als

die Schienen. Alle Schienen mit einem Endsporn. Flügel fast giashell, mit

brauner Zeichnung; die brairne Farbe bildet eine Binde auf der Flügel-

mitte vom Flügelrand bis zur fünften Längsador und einen X-förmigen

Fleck auf der Flügelspitze : ausserdem sind noch am Hinterrand zwei

Flecke sichtbar. Obere Zinke der Gabel der dritten Läugsader mündet in

den Flügel vorderrand : Analadev nicht abgekürzt. Um die Art leichter

kenntlich zu machen, gebe ich die Abbildung eines Flügels bei (Tab. XX.

Fig. 4). Schwinger braun mit hellem Stiel. Länge : 8 mm.
Ein Männchen aus Peru (Vilcanota).

Die Art ist, besonders was die l'Tügelfärbung betrifft, sehr ähnlich

der PL pictipmiiis Willist. (Trans. Eutomol. Soc. London, 189(j. 457. 3.

Tab. Vin. Fig, 10), unterscheidet sich aber von derselben der Beschreibung

nach in mehreren Punkten sehr wesentlich.

Asilidae.

CAariiiht* n. g. TjUidirinarum.

Der ganze Habitus einer Dioclrin täuschend ähnlich.

Erstes Fühlerglied kaum verdickt, kürzer als das dritte, welches \'-,i-

mal so lang ist als die zwei ersten zusammen, auf dem Überrande, vor der

Mitte, auf einem kleinen 'S'orsprung mit einem Dorn. Vorderer Stiel der

* Clara = noiueu jiruiu-ium.
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Subeostalzelle ganz gerade ; Bubcostalader wenig geschwungen, liadinl-

adcr allmiilig mit der Subcoataladcr sich vereinigend, die Subcostalnellc

(lalier vorne spitzig ; hintere (,)uera(ler mit der die Discoidalzelle vorne

abschliessenden Querader in einer Linie : erste llinterrandzelle iilierail

gleichbreit; zweite Hinteri'and/.elle am Fliigelrandc etwas erweitert: Hin-

terleib an der Basis nicht verengt, fein punivtirt.

Die Gattung steht nach Sohienkr's Tabelb' (\'erh. zonl.-bot. Ges.

Wien, XVI. 1866. p. 662) zwichen Ahiiiinsid und Aplicslid, ist aber durch

die Fülderbildung und durch iln-en dioctrienförmigen Habitus selir leicht

zu erkennen.

Ich nenne diese zierliche neue Art

3. Clariola pulchra n. sp. d"

.

Untergesicht sillberweiss glänzend. Knebelbart fahlgell», nur aus ei-

nigen (4) Haaren bestehend, die von einem kleinen, runden, auf dem un-

teren Theil des Untergesichtes liegenden Höcker entspringen. Rüssel kurz,

spitzig, glänzend gelbbraun. Fühler (Tab. XX. Fig. 3.1 braxm, das erste

Glied doppelt so lang als das zweite, beide gegen das Ende etwas verdickt,

das dritte P 2-mal so lang als die zwei ersten zusammen. Das erste und

zweite Glied ist sparsam behaart : ein langes Borstenhaar auf der Unter-

seite des ersten Gliedes ist sehr auffallend. Bei stärkerer Yergrösserung

ist auf dem Oberrande des ckitten Fühlergliedes vor der Mitte, auf einem

kleinen Vorsprang ein ziemlich starker Dorn wahrzunehmen. (Tab. XX.

Fig. 4.) Ein FühlergriÖ'el ist nicht vorhanden. Die Stirn und der Scheitel ist

silberweiss glänzend, in gewisser Pachtung etwas graulieb, l'unktaugen-

höcker erhaben, glänzend schwarz, mit zwei Borsten. Hinterko2if schwarz,

kaum glänzend, der mittlere Theil, hinter dem Punktaugenhöcker schmal

silberweiss schimmernd. In dieser silberschinnnernden Partie sind zwei

schwärzliche, schmale Linien sichtbar. Der untere äussere Theil ist am
Augenrande gelblichgrau bestäultt. Thoraxrücken glänzend stahlblau : die

Schulter sehr sehwach bräunlich, der hintere Theil des Thoraxrückens vor

dem Schildchen röthlichbraun bestäubt. Die Pleuren sind grauhch- l)is

silberweiss bestäulit. Schildchen glänzend schwarz, an den Seiten mit

röthlichbrauner Bestäubung und mit zwei langen, divergirenden P)()rsten.

Hinterleib sammetschwarz, etwas ins bläuliche schimmernd, welcher,

ziemlich dicht, fein punktirt und sehr kurz, rötlilicbbraun behaart ist. Die

Behaarung an den Seiten der Kinge, vorzugsweise an den ersten vier, ist

ziemhch lang. Die Hmterränder dieser vier Hinge sind an ihrem äussersten

Hinterrand weiss schimmernd. Beine ziemlich lang, schlank, gelb; die

Tarsen au den Vorder- und Mittell)einen gebräunt: die Schienen und

Tarsen mit einigen abstehenden langen, liraungelben Haaren; die fahl-
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f^elb bis braun behaarten Hinterbeine sind gelb, doch ist an dei'Mitto der

Sehenkel ein verschwommener, l)reiter, brauner Ring wahrzunehmen, ein

mehr ausgeprägter an den Schienen, der nur die zwei Ende frei lässt; die

Spitzenhälfte des Metatarsus und die übrigen Tarsenglieder sind braun.

Die Tarsen der Hinterbeine sind nicht sehr starli verdickt. Die Beborstung

des ersten und zweiten Tarsenghedes ist sehr auffallend, indem die kleinen

Borsten kreisförmig gereiht sind, so dass diese zwei Glieder wie geringelt

sich darstellen. Die Flügel iTab. XX. Fig. 5.) sind, besonders am Vorder-

lande, bräunlich tiugirt. Der Kopf der Schwinger rauchbraun, der Stiel

braunlichgelb. Länge :
5-3 mm.

Zwei Männchen aus ycn-Gidiicd : Gingala iWw.ö. 1898).

Boiiibylidae.

4. Dischistus croaticus n. sp. $ .

Aus der zweiten Gruppe Lof.w's (Neue Beitr., Hl. 46), bei welchen

Arten sich am Hinterleibe gar keine schwarzen Haare befinden.

Torax und Schildchen matt schwarz, in gewisser Eichtung stahllilau

glänzend. Die Behaarung des ganzen Köipers ist gelbweiss : die des Unter-

gesichtes lang und goldgelb, die Spitzen der einzelnen Haare weisslich ;

ringsum stehen schwarze' Haare. Die Stirn ist kaum glänzend, schwarz,

mit goldgelbem Filz bedeckt und an den Augeni'ändcrn, so wie am Scheitel

stehen lange schwarze Haare. Der Hinterko]if ist mit langer, gell)ei- Be-

haarung versehen. Die Fühler sind schwarz, das dritte Glied länger als die

zwei ersten zusammen : das erste Glied ist mit goldgelben Haaren l)esetzt,

denen sich schwarze beimengen und die auf der Oberseite viel kürzer sind,

als die an der Unterseite : das dritte Glied ist an der Basis nicht erweitert,

von der Mitte angefangen gegen die Sjutze zu verjüngt. Rüssel ziemlich

dick. Thorax und Schildchen sind mit goldgell)en Filz bedeckt, übrigens

mit gelber Behaarung, der nirgends schwarze Haare beigemengt sind. Der

Filz des Hinterleibes, so wie die Behaarung ist lichter : auf den Einschnit-

ten gar keine schwarzen Haare. Schenkel schwarz, höchstens die äusserste

Spitze röthlichgelb, mit dichter grauweisser Beschuppung; die Hinter-

schenkel auf der Unterseite mit 5- d dornartigen Borsten : Schienen gelb-

lich, die Spitze der llinterschienen geliiäunt : die Beschu])pung der Beine

ist gelblichweiss. Die doinartigen Borsten sind an den Hinterschienen am

längsten. Tarsen schwarzbraun, die letzten Glieder am dunkelsten. Flügel

etwas getrübt, die J3asis und dei- Vorderrand gellilichbrauu. Schwinger

hellgelb. Länge : (V5 mm.
Zwei Weibchen bei Nni'i. am ungarischen Litorale von mii- ge-

sammelt tlSV)9. VL 19 und VII. '.»).
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Bei Besclircil)!!!!.!:; dieser Art koinmeii jlmulxtrlius L\v. uml niiifuhir

Ijw. in Betracht. Von jJavibarbuü ist sie am leichiostcii dadurch zu unter-

scheiden, dass l)ei ihi' am ersten Fühlei{i;liede der gell)en Behaarung

schwarze Haare beif^emengt sind, von Hinviilur (huch die schwarzen

Schenkel.

h'h will hier bemerken, dass Prof. Stuohi.'s lldinlmrlius kaum Loew's

Art, sundern ein Bepräsentant einer selbstständigen Alt ist.

Tlu'i-evida«'.

5. Caenophanes insignis Lw. und appendiculatus liöo.

Vor kurzer Zeit habe ich eine kleine Dipterensendung von der Insel

C.iljiiTi) erhalten. Unter den Arten waren besonders zwei, die meine Auf-

merksamkeit auf sieh zogen. Ich erkenne in diesen die Gattung Caeiio-

jikdiiCH Lw. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XLIII. 1874. p. 415). Meines

Wissens ist von dieser Gattung, ausgenonunen Böder's zusammenfassen-

den Artikel ^Entomol. Nachricht., XX. 18'.I4. p. \l:i\ garuichts geschrieben

worden.

Die hieher gehiuenden zwei Arten sind iiislfjuis Lw . inid iijijii'inUcii-

JdtUfi BÖD.

Die Gattung ist hauptsächlich duicli das Fehlen der l'ulvillen und

durch die Form der Fühler cluiracterisirt. Was das Flügelgeäder anbe-

langt, soll nach der Gattungsdiagnose die vierte Hinterrandzelle ofl'en

sein, was au meinen l''xemi)laren nicht der Fall ist, indem die Zelle noch

? or dem Hinterrande geschlossen ist. Dieser Umstand ist aber, wie be-

kannt, bei den Thereviden keine Seltenheit.

Was die zwei beschriebenen Arten anbelangt, finde ich ausser Fär-

bungsunterschieden an den Beinen und am Hinterleib nur einen, richtig

erscheinenden Unterschied, nämlich, dass bei der BüDER'schen \viapjiendi-

ciihüiin an dem oi)eren Gabelast der dritten Längsadei- sich ein Aderanhang
vorfindet.

Die Ausbreitung dei- rothliraunen Färbung ist variabel, da sie sich

auch nur auf die Seiten des zweiten Binges beschränken kann und am
dritten kaum angedeutet ist, was von den woissgrauen Hinterrändern

der Hinterleibsringe auch zu sagen ist. Der Aderanhang ist aber auch

nur ein scheinbarer Unterschied, da er an einem Fxemiilar vorhanden,

am anderen fehlt.

Ich liin daher der Meinung, dass die zwei beschiiebenen Arten nur

einer Art angehören und garnicht als \'arietäten aufzufassen sind.
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Dolicbopotlidae.

< ',i/iiHilniiii:< nuv. gen.

{Ki'fia = Welle; IIovc = Beiu.i

In Gestalt au die Gattungen HiiilrniiliorKs niid .lyi/(ir).s///M.s erin-

nernd.

Fülller über der Mitte des Kopfes eingefügt : e)-stcp Glied nackt, das

zweite mit starken Randdüinen. das dritte etwas kouiscli, kaum länger als

breit. Borste endständig, zweigliedrig, mikroskopiseb bebaart. Die Au-

gen sind sehr dicht, kurz Ijehaart. Das Gesicht ist fast gleichbreit, in der

Mitte etwas verengt und bei dem Männchen etwas schmäler als bei dem

Weibchen. Die Taster sind breit, schaufeiförmig, au der ganzen Oberfläche

beborstet, dem Rüssel aufliegend. Stirn schmäler als die Augen, gegen den

Scheitel immer breiter werdend. Über den Fühlern, am Angenrande je eine

Borste ; die auf dem Ocellarhöcker stehenden zwei Borsten sind so laug als

die vorigen und sind divergirend. Augeuhinterrand mit Bcu-steukranz. Der

Thoraxrücken hat vor dem Schildchen die gewöhnliche flache Stelle und

trägt in jeder Picihe fünf starke Dorsoceutralborsten : Acrostichalbörstchen

fehlen. Das Schildchen hat zwei convergirende Eandliorsten. Der Hinter-

leib des Mann« hens ist walzig, au der Basis verbreitert, sechsringelig (der

siebente Ring bildet das Hypopygium). beim Weibchen fünfringelig, etwas

niedergedrückt, nach hinten sii-li verschmiilernd. Das Hy]iopygium ist ein-

gesenkt, die Lamellen sind bandförmig, schmal und lang behaart. Die

Beine (Tab. XX. Fig. G.) sind verlängert ; liei den beiden Geschlechtern

nicht gleich. l)ii' Voiderhüften sind in beiden Geschlechtern ziemlich

dicht beborstet, die Mittel- und Hinterliüften tragen nur 1— 2 alistehende

schwache Borsten. Die Vorderschenkel des Männchens sind etwas verdickt,

ebenso die Schienen. Die Yorderschenkel tragen an ihrer Basis einige

starke Borsten und zwei im äusseren Drittel: die Schienen sind am äus-

seren Drittel dichter und länger beliorstet. und tragen eine sehr auffal-

lende lange Präapicalborste. Sehr auffallend ist dii' Bildung des Metatar-

sus beim Männchen : er ist nämlich etwas wellenartig geschwungen (beim

Weibchen gerade) und fast um ein Drittel länger als die Schiene (beim

Weibchen sind diese gleiehlaug). Die ül)rigen Tarsen sind zusammen so

lang beim Männchen als der Metatarsus, beim Weibelieu alier sind sie et-

was länger. Das vorletzte Tarsengiied am Vorderbeine ist beim Weibchen

einfach, beim Männchen aber etwas erweitert. Die Mittel- und Hinterbeine

sind einfach, sparsam belxirstet : die Schienen tragen ausser 4 5 länge-

ren Üorsten eine l'räapiealborste. Die Flügel (Tab. XX. Fig. 7.) sind

sclimal : die Randader reicht liis zur Mündung der viei'ten Läugsader. Die
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zweite iiikI ilrittc Liingsador vctIuuIVii fiist ))ai-iill('l und sind sclir iialic zu

finander und zu der l'andader gerückt: die vierte Längsader ist etwas ge-

schwungen. Die hintere Querader ist gerader und kürzer als der letzte

Abschnitt dm- füuftcu Längsader. Die sechste Läiigsader ist deuthch vor-

handen, erreicht ;il>er den l''higelliinteii-,-ind nielit. läeiiaai-ung und i!r-

borstung des Thieres sind sciiwarz.

Die Ciattung ( JinKilnpiin schliesst sich ( ng an Aiilim^ifilii^ an. 8ie

unterscheidet sieh hauptsächlich din-cli den verschiedenen Dan der l''üiih.'r,

deren drittes Glied bei Ci/hkiIojihk sehr kurz ist und durch das gleichweite

üntergesicht, welches bei .ly//(rv/s///»s n;icli unten stark erweitert ist. Eine

grosse Ähnlichkeit spricht sich in der (lnrnigen Hebiirstung der Vorder-

hüften, Yorderscheukel und Schienen, so wie in der Form der Flügel nml

Genitalien beim Männchen aus.

('). Cymatopus tibialis n. sp. d" $ .

Schwarzbraun ; oljerwärts mit graubrauner, an den Seiten in das

Grauliehe ziehender Bestäubung. Stirue graubi-aun bestäubt : Postocular-

cilien schwarz : Fühler und Borste schwarzbraun. Untei'gesicht, Taster und

Eüssel mit ähnlicher ]>estäubung als che Stirn. Thoraxseiten schiefergrau,

etwas grünlich, aber nicht metallisch. Hvpopygium schwarz. Die Hüften

sind den Brustseiten ähnlich schiefergrau bestäubt, die Grundfarbe ist

schwarzbraun. ])eine schwarzbraun, die Knie und Tarsen etwas lichter.

Flügel rauch bi-aim. mit schwarzbraunen Adern. Schü]>pchen dunkel gelb-

braun, mir schwarzen Wimpern. Schwinger Ijräunlichgelb. Länge

:

3—4 mm.
yni-G>niica (Seleo, Berlinhafen) :Birö 18'.l6.

7. Diaphorus Biröi n. sp. d

.

Augen kurz behaart, nicht znsammenstossen<l. Stirn und Unterge-

sicht silberweiss schimmernd. Scheitelborsten kurz, convergirend : Ocellar-

borsten lang und divergireud. Taster ziemlich klein, bräunlichgelb, an den

Flandern weisslicli schimmernd, schwarz beborstet. Faissel glänzend schwarz.

Postocularcilien schwarz, die am unteren Augenrande fahlgelb. ])as erste

Fühlerglied Ijräunlichgelb, fast so laug als das zweite und tkitte : das

zweite Glied schwarz, beborstet, drittes braun, breiter als lang : P)orste

zweigliederig, das Basalglied dicker, die eigentliche Borste schwarz. ])ubes-

cent. Hinterkopf grau bestäubt, am oberen Rande schwarz; äusserer Au-

genrand schmal, weiss schimmernd. Thoraxi-ücken erzgrüu, mit juirpur-

rothen und violetten EeÖexen, graubraiin bestäubt ; in der Mittellinie ist

eine röthlich erscheinende ziemlich breite Binde wahrzunehmen. Acrosti-

chalbörstchen zweizeilig: Dorsocentralborsten in jeder Pieihe 4. Die Pleu-
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rc-n scbwiivz, dicht grau htstäulit. Seh ildcheu \uii der F;u-l)e des Thorax ;

Eandhorsteii d. dk' sich kreuzen: einige kürzere ISorsten i)elLnden sich

au(di am Üaude. Die drei ersten Hinterleibsringe sind gell>l)raun. ausge-

HDunnen den schmalen Hinterrand des zweiten und den etwas breiteren

des dritten Ringes, die, wie die übrigen liinge, dunkel erzgrüu sind. Der

ganze Hinterleib ist dicht schwarz beborstet: an dem Hinterrande der

Einge stehen längere Borsten, und am Ende des sechsten Ringes vier sehr

lange Borsten in einem Kreise. Genitalien verborgen, nur zwei kleine La-

mellen stellen vor, die von schwarzbrauner Farbe nnd ziemlieh lang be-

haart sind. Beine bnmnlichgclli : Tarsen an den Vorder- und ^littellieinen

gegen das letzte (jlied zu immer dunkler werdend. Schienen der Hinter-

lieine, so wie die Tarsen, ausgenommen die äusserste Basis und Spitze,

schwarzbraun. Die l'ulvillen sind an den vorderen Beinen ausserordentlich

lang, elliptisch, fast dreimal so lang als die an den Hinterlieinen. Flügel

breit, bräunlich getrübt, besonders am Vorderrande; Schüppchen und

Schwinger bräuulichgelb, erstere mit schwarzen Wimpern. Länge : 7 mm.

Drei Männchen ans Arn- (inim'd : Sattelberg, Fliuni (lolf (Brno,

18US. IX. 20- 30).

s. Sympycnus argenteotomentosus n. sp. --^

.

Stirn und rntergesicht silbcrweiss schimmernd. Die sich nicht be-

rührenden Augen nackt. Taster gi'augelb, mit schwarzen Borsten: Rüssel

dunkelbraun. Fühler liraun. drittes tilied lichter: zweites Glied lieborstet;

Boi'ste schwarz, pubescent. Scheitelborsten kurz, convergirend : Ücellar-

borsten laug, divergirend. Postocnlarcilien schwarz, die am unteren Au-

genrande weiss. Hiuterkojd' metallisidigrün, dicht weisslichgrau bestäubt.

Thoiaxrücken erzgrün, in der Mitte mit einer purpurröthlichen Binde,

dicht, fast silberweiss bestäubt, welche Bestäubung in gewisser Richtung

bräiuilich erscheint. Aci-ostichalborstcben nur am Vordei-raiide, bis zur

]\[itte des Thoraxrückens reichend, zweizeilig. Dorsocentralborsten 5. Pleu-

ren und Hüften dicht weissgraiT bestäubt. Schildclien von der Farbe des

Thoraxrückens, mit zwei gegeneinander gebeugten Randborsten, neben

welchen sich zwei kleinere befinden. Hinterleib dunkel metallischblau,

mit grünen Retiexen, kurz schwarz beborstet : an den Hinterrändern der

Ringe sind längere Borsten vorhanden und am letzten Ring vier Borsten

in einem Kranz. Genitalien verborgen : es sind nur zwei klei)ie schwarze,

beborstete schmale Lamellen zu sehen. Beine braunlichgelb : die Schenkel

an den Vorderbeinen bis zur Mitte, die mittleren ausgenommen die Spitze,

die hinteren in ganzer Ausdehnung schwarzbraun. Von den Tarsen sind

an den Vorderbeinen die drei letzten, an den Mittellieinen die vier letzten

gebräunt, während an den Hinterbeinen sämmtlicdie Tarsen fast schwarz-
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l)raun sind. Die Haftläppcheii ikr Vordorbeiue sind aiiH'allend länger alB

die der hinteren Beine. I'^lügel rauehhraun, liesoiuleis ein Fleck, niil ver-

sehwoimucnen Grenzen am Vordenand der Flügel. Sehüi^pchen und
Schwinger licht hraunlichgelh, ersteres mit schwarzen Wimpern. Länge :

4—4"5 nun.

Drei Männchen aus .\fi(-<_;iüiir((: Erima. Astrolahe IJai iBiuö IH'.IC).

XL 11.1.

'••. Asyndetus Lichtwardti n. sp. 5 .

Hellgrün, dicht weissgrau bestäubt. Stirn etwas gell)lichgi-ün. das

unter die Augen nicht herabsteigende Untergesicht silberweiss. nach unten

kanm verengt. Taster silberweiss, dem schwarzbraunen, am P^ude mit kur-

zen Borsten versehenen Rüssel breit aufliegend. Fühler schwarz, die Glie-

der fast gleichlang, nicht beborstet : das dritte Glied fast dreieckig. Fühler-

borste lang, schwarz, kaum wahrnehmbar pubescent. Postocularcilien gelb.

Thorax gelblichgrau, die Pleuren gelblichweiss bestäubt. Am \'orderrand

des Thoraxrückeiis, in der Mittellinie, ist ein gleichsehenkelig dreieckiges

bräunliches Fleckchen wahrzunehmen. Acrostichalbörstchen zweizeilig

ausserordentlich fein : zwischen welchen, von hinten gesehen, eine bis

zum Schildchen reichende Längsstrieme sich darstellt. Dorsocentral-

borsten 4. Schildchen mit zwei Borsten. Hinterleib w-eniger bestäubt, an
der Bauchseite graulichweiss, den Pleuren ähnlich bestäulit. Beine metal-

lischgrün, die Schienen und Tarsen mehr schwarzbraun. Schwinger und
Schüppchen gelb, letzteres hell bewimpert. Flügel kaum etwas grau. Das
Geäder erinnert in gewisser Weise an < Iri/pfojihJcp^i Lichtv.., indem die

vierte Längsader in zwei Theile gebrochen ist, die mit einander nicht zu-

sammenhängen ; die vorhandene hintere (juerader weist aber auf .l.>^////-

(iettis hin. Länge : "I'ö mm.
Ein Weibchen aus NcK-Cninni : P>inia, Astinhilie Bai (Birö. ISHC)).

10. Rhagoneurus coxalis n. sp. ^ .

In die von Low aufgestellte Gattung [{Ikkioih-iiviix (Monogr. Dipt.

N. America, 11. 34(3. lS64i gehören nur zwei Arten, nähmlich zirziir Wied.
(Analecta Entomol. 40. 72 und Aussereurop. zweit!. Ins., H. 232. 5.) aus
Osl-ludli'u luid jiohifliriiiiiKs Lw. d. c.) aus ('.cijhtii.

In dem von meinem Freunde Birö aus Singapore eingesandten Ma-
terial befindet sich auch eine Art — leider nur ein einziges Weibchen. —
die in diese Gattung gereiht werden muss und die mit jiiihiclir(iiiiH>i Lw.
sehr nahe verwandt ist. Sie unterscheidet sich vuii dieser hauptsächlich

dadurch, dass nicht nur die Mittel-, sondern auch die Hinterhüften in

grosser Ausdehnung schwarzbraun sind : die Hinterschenkel tragen keine
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Borste vor der Spitze und endlich sind die Metatarsen der Hinterbeine un-

ten ohne auffallend liiu<j;ere Borsten.

Die drei Arten können folgender Weise auseinander gehalten werden:

1 (2) (^^ueradern braun gesäumt _ ziczac Wieb.

2 (1) (,)ueradern nicht braun gesäumt.

3 (4) Nur die Mittelhüften mit einem schwarz-

braunen rechteckigen Fleck _. .„ pohichrdiiuiK Lw.

4 (o) Mittel- und Hinterhüften in grösserer

Ausdehnung schwarzbraun,. _. co.Ti(lif< n. sp.

S.vrphidae.

1 1. Milesia balteata n. sp. d" $ .

& . Untergesicht sclnvarz, in der Mittellinie an den Seiten zwei gelb-

liche Flecke, das ganze mit silberweiss glänzenden Tomente dicht be-

deckt, zwischen hin mit einigen längeren weissen Haaren. Der Fortsatz,

an welchem die Fühler stehen, ist oben glänzend schwarz. Fühler und die

nackte Borste l.)raun : zweites Glied fast so lang, als das breit eiförmige

dritte. Scheitel glänzend schwa'-z. nur unten die Ecke, wo die nackten

Augen zusammenstossen, ist graulichgelb 'bestäubt uu<l daselbst sind ei-

nige längere, feine gelbe Haare wahrzunehmen. Die Punktaugen sind

röthlichliraun, die oberen elliptisch, das untere rund. Hinterkopf graugelb,

der untere Augenhinterrand mit weissen Haaren. Thorax schwarz, mit

dichten ])räunlichgell)en Tomente und ebenso gefärbten Haaren bedeckt.

Eine ziemhch schmale Mittelstrieme ist angedeutet. Schildchen glänzend

schwarzbraun, am Hinterrande lichter, mit langer braungelber Behaarung

dicht bedeckt. Hinterleib glänzend schwarz, ins Bläuliche ziehend, mit

vivi'r gelben Binde, welche mehr als die Hälfte der Breite des zweiten

Ringes einnimmt. Die Seiten des zweiten Einges, der Binde entsprechend,

ist gelb, die der übrigen Einge und der Bauch schwarzlirauu zottig behaart.

Beine glänzend schwarz : die Knie der Vorderbeine, die Schienen auf der

Ober- und Ausseuseite l)is zur Hälfte bräunlichgelb, der übrige Theil mit

graulichweissen Tomente, die Unterseite mit langen schwarzen Haaren,

die Innenseite unten mit kurzer, fast goldglänzeuder Behaarung ; die Mit-

telschenkel auf der Unterseite, sowie die Spitzenhälfte auf den übrigen

Theileu. ausgenommen einen schmalen Streif auf der Oberseite, die Schie-

nen in ganzer Ausdehnung und das erste Tarsenglied — ausgenommen

die Spitze — gelblichweiss bis hräunlichgelb mit gleichfarbiger Beha,a-

ruug, die auf der Aussenseite der Schienen ausserordentlich lang, zotten-

förmi" ist. Hinterschenkel stark verdickt, mit einem Zahn; auf der Ober-
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Seite gelblichweiss, sonst schwarz lang heliaint : die Knie Witliliclilirauii :

die Unterseite der Tarsen dunkel fuchsi-otli. Flügel glasartig, am Vorder-

rande gebräunt. Schwinger braun. Geäder wie bei den eiu-opäischon Arten.

J . Das Weibchen stimmt in den plastischen Merkmalen mit dem
Männchen überein. ist aber etwas kleiner. Das Untergesicht ist mehr gelb-

lichgrau und nicht so dicht bestäubt als Iteini Männehen, weshall) die bei-

den geli)lichen Flecke an den Seiten dfs Untergesichtes besser auffallen.

Die Stirn ist scliwarz, fein chagrinirt, mit vermengten gelben und scliwar-

zen Haaren besetzt, an den Seiten, neben dem Augenrand mit zwei schma-

len, durch kurzes granlicligellies Toment hervorgerufenen Längsstriemen.

Auf dem Scheitel ein Büschel schwarzer Haare. Hinterleib mit znwi Bin-

den, nämlich eine breite am zweiten Bing, wie bei dem Männchen, und

eine zweite schmale, am Vorderrand des dritten Binges. Am Vorderrande

des vierten Binges treten fast bindenartig kurze, gelbe Härchen auf. Die

Färbung der Beine stimmt im Ganzen mit der des Männchens überein, nur

sind die ^littelschienen in grösserer Ausdehnung gelbliclnveiss und die

Behaarung der Hinterschenkel ist bräuulichgelii. Die Behaarung ist übri-

gens überall viel kürzer und nicht zottenartig. Die Flügel sind am Vorder-

rand intensiver braun als die des Männchens.

Länge : d : 19^30 : J : Kl- 18 mm.
Vaterland : Sildiiti.

Die Art ist am nächsten verwandt mit (ijiiralix Voll. (Versl. en

Meded. Afd. Natunrk. XV. USGS. 13. 7i. .Vtv/cr/ Jaenn. ^Abh;indl. d. Sen-

ckeub. naturf. Ges. VL 18(56. 'i-03. 138. tab. 2, hg. 11), und vespoiilrs Walk.

(Proc. Linn. Soc. L 18-->7. 18. (12.)

Bei (ipicaii-'i Voll, ist jedoch die gelbliche Binde schmal imd befin-

det sich am Vorderrand des dritten Hinterleibringes, ausserdem sind auch

die Beine anders gefärbt ; das Männchen von AJcyo'i .Jaenn. hat drei Bin-

den am Vorderrand des 2—4. Segments, ri'^^poiilrs Walk, aber unterschei-

det sich sowohl durch die Färbung der Beine, als auch derjenigen der

Flügel genügend von der beschriebenen Art.

\-2. Xylota pleuralis n. sj!. cf J .

d' . Stirn und Untergesicht mit dichter goldgelber Pnbescenz bedeckt,

die nur an den Seiten des Untergesiebtes fehlt, auf welcher Stelle die

schwarze Grundfarbe hervortritt. Der Scheitel ist mit mehr gelblichgrauer

Pubescenz bedeckt, während das Scheiteldreieck schwarz ist. Die Fühler

sind schwarzbraun bis schwarz: drittes Glied fast kreisförmig, mit gelblich-

grauem Tomente bedeckt : die dicke, schwarze Borste ist unweit der Basis

des dritten Gliedes eingefügt. Küssel und Taster schw-arzbraun. Hinterkopf

schwarz, grau l)e.stäubt, am unteren Baude mit weisslichen, oben, hinter
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dem Si-heitfl mit längereu tjellien Haaren. 'L'horaxrückcn zum grössten

Tbeil erzgrün gliinzeml. mit kurzer goldgelber Behaarung, die vor dem
Schilik-lien auffallend länger und dichter auftritt, wodurch auf dieser Stelle

ein fast dreieckiger goldgell ler Haartleck entsteht. Die Seiten des Thorax-

rückens und die Pleuren sind metallisch schwarzlilau : der erstere bis zur

Quernaht mit gelben, hinter derselben mit weisslichen kurzen Härchen.

Die Pleuren sind sehr sparsam kurz weisslich behaart, auf der Mesopleura

aber ist ein Büschel dichter, lauger goldgelber Haare ausserordentlich auf-

fallend. Schildchen erzgrün glänzend, mit spaarsamer gelber Behaarung.

Hinterleib metallisch schwarz, zuweilen mit einem Stich ins Bläuliche,

ausserordentlich fein und kurz schwarz behaart, ausgenommen die Seiten,

wo die Behaarung liinger und weiss ist, liesonders an der Basis. Vorder-

hüften dicht grauweiss bestäubt : die Schenkel der vorderen Beine an der

Basis bräunlich, sonst metallisch schwarz, mit gelblicher Behaarung: die

Schienen dunkelbraun, gegen das Ende fast schwarzbraun mit kurzer

gelblichweissei', die Innenseite der vorderen mit goldgelber Behaarung

:

die Tarsen sind braun, zuweilen die zwei ersten Gheder heller, die an den

Vorderbeinen, gleich den Schienen, an der I'nterseite goldgelb behaart.

Hinterschenkel sehr stark verdickt, metallisch schwarz. l)esonders an der

Basalhälfte ziemlich lang weiss behaart, Spitzenhälfte an der Unterseite

mit einigen Stacheln : Schienen gebogen, dunkelbraun ; Tarsen schwarz-

braun, an der Unterseite mit gelber Behaarung. Flügel etwas bräunlich

getrübt, besonders auf der Spitzenhälfte am Vorderrande. Schüppchen

weiss mit braunem Baude : Schwinger orangegell). Länge : 1 1 mm.

•f
. Das Weibchen stimmt fast in allen Merkmalen mit dem Männ-

chen überein, weicht aber in Folgendem ab. Die Stirn ist glänzend schwarz,

in gewisser Biicditung bläulich schimmernd: auf der Mitte neben dem Au-

genrande betinden sich zwei fast halbkreisförmige, von graugelbei- Bestäu-

bung herrührende Flecke : die Pubescenz ist auf die Mitte des Unterge-

sichtes beschränkt und zieht sich nicht auf die Stirn hinauf. Die Behaa-

rung der Hinterschenkel ist nicht so lang und weiss, wie beim Männchen,
sondern mehr gelblichweiss und kurz. Die Legeröhre ist braungelb.

Länge : 10 mm.
Vaterland : Auslnilicii (N. S. Wales).

13. Eriozona analis n. sp. d .

Fühler und Borste schwai'z : drittes P'ühlerglied länglieh elliptisch.

Stirn neben dem Augenrande und eine Binde, welche sich vom Augenrand

ober der Fülderliasis durch die Lunula zieht, schwarzbi'aun. Die Stirn

und ein kleiner Theil unter derselben mit ziemlich langen schwarzen

Haaren liesetzt. Untergesicht gelb, glänzend, schwach bestäubt, mit eini-
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gen längeren gelben Haaren, l)eson(lerK an den Seiten, wulelien aiieli

einige selnviirzlielic l)cig(>niengt sind. Der nnlere Tlieil des rntergesiehtes

und der Pitind der Eüsselgrul)e schwarz, Augen beliaart : Selieiteldreiccic

ßchwarz ; Augenhinterrand mit gelben Jlaarcn: Hinterkopf seh« arz. Tiio-

rax .schwarz, mit gelblicher JSeiiaarung, wciciicr schwarze Haare beige-

mengt sind: Pleuren lang schwaiv. behaai't. Sehildclicn braini mit langen

seliwai'zen und zwischen diesen mit kürzeren gelblichen Haaicn. l)ie drei

erBtenllinti'rleüisi-ingeschwarz.die zwei ci-steii mit hauptsächlich gellilichcr,

der dritte mit schwarzer Behaarung. Die letzten lünge sind rcithlichljraun

mit gelber Behaarung. Auf den Seiten der lünge ist die IVhaai-ung lang.

Der Bauch ist glänzend schwarz und ähnlich behaart: nui- an den zwei

ersten Piingen ist die Behaarung lang, weiss. Der grösste Theil der Schen-

kel und ein Bing in der Mitte der Schienen, welcher auf den Hinterschie-

nen am breitesten ist, sind schwarzbraun : Schienen und Tarsen rothbraun.

Die Schenkel und die Hintcrschionen auf der Aussenseite mit langen

Haaren besetzt, die Schienen und Tarsen dagegen mit kurzer, anliegenden

goldgelber Bidiaarung. Flügel etwas getrübt : die äusserste Basis und ein

ziemlich breiter Fleck auf der Flügelmitte, welcher vom Flügelrand bis

an die Basis der dritten Hinterrandzelle heralneiclit. ist dunkelbraun.

Länge : 15 mm.
Das einzige, ziemlich defecte Stück ist ein Männchen und stammt

aus Sil.i.iiii her.

1\ hoi)iil«nin'ri<hi«*.

1 4. Rhinotora peruana n. sp. 5 .

Der Kopf ist älnilich gebaut, wie bei den übrigen bekannten Arten.

Stirn licbtbraun, mit zwei dunkleren wulstartigen Erhabenheiten an den

Seiten, die den Ocellenhöcker einschliessen. Auf der Stirn betinden sich

zwei Orbitalborsten, von denen die vordere küi'zer ist. Die Ocellarborsten

sind nach Vorne geneigt. Am oljeren hinteren Schläfenrande betinden

sich zwei Borsten, von denen die innere lang und etwas nach innen, während
die äussere kürzer und nach aussen gebogen ist. Stirn vorspringend ; Unter-

gesicht stark ausgehöhlt und so wie die Backen, silberweiss bestäubt. ()l)er

der Rüsselgrube, fast Inder halben Hübe des Untergesichtes steht eine auf-

fallende Mundborste. Fühler hell bräunlichgelb, das dritte, fast kreisrunde

Glied an der oberen Kante dunkelbraun : am zweiten Glied stehen einige

Borsten; Fühlerborste nackt, an der Basis verdickt, fast bis zur Hälfte hell-

gelb, dann dunkelin-aun. Taster schmal, In-äunlichgelli. Hinterkopf glänzend

gelb. Thorax duidielbraun, glänzend, mit dichter graulichbrauuer Bestäu-

bung, die in der Mittellinie zwei abgekürzte und an den Seiten durch die

Quernaht unterbrochene Längsstrieme freilässt. Der Humeralcallus ist hell
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bvaiiii, glänzend. Die Pleuren (limkelliraun, glänzend, der vordere Theil der

Mesopleura grauweiKS scliinmiernd. Der Thoraxrücken ist mit in Reihen

gestellten kurzen Haaren bedeckt: Thoraxbeborstung: 1 Humeralborste,

1 Pra:>suturalborste, i äussere Dorsocentralborsten, 2 Postalarborsten und

1 Supraalarborste. ferner 2 Notopleuralborsten und 1 Sterniii)leuralborste.

Das Schildellen i'fab. XX, Fig. 8.) ist lang, glänzend schwarzbraun, mit

fünf dornartigen Fortsätzen, in derMittellinie sanft geseitelt. Die zwei äusse-

ren Dornen sind gross, nach hinten und oben gebogen, die mittleren kurz,

nach den Seiten stehend; diese tragen je eine gerade nach oben gerichtete

Borste : der mittlere Dorn ist etwas nach oben gekrümmt. An den Seiten,

Vor den r)ornen, ist noch je eine Borste wahrzunehmen. Hinterleib fast

kreisiund, plattgedrückt, glänzend schwarzbraun, etwas graulichbraun

bestäubt ; die vorderen Eiuge sind in der Mitte verwaschen gelbbraun. Der

Baucli ist glänzend schwarz, in der Mittellinie breit graubraun bestäubt.

Yordcrselienkel verdickt hellbraun. Schienen dunkler: Mittel- und Hinter-

schenkel verdickt braun, an der Basis heller, die Schienen dunkelbraun,

mit einem helleren Piinge in der Mitte. Die zwei ersten Tarsenglieder gelb,

die übrigen schwarz. Alle Beine sparsam behaart. Flügel (Tab. XX, Fig.

9.) hyalin, mit keinen braunen Flecken an den Längsadern und den Quer-

adern. Die Eandader reicht bis zur Mündung der vierten Längsader. Erste

Längsader doppelt : zweite in gebrochener Linie verlaufend, am Ende ge-

schwungen : zwischen der Piand- und der zweiten Längsader befinden sich

an einem Flügel vier, am anderen fünf (^hieradern. ausserdem an der zwei-

ten Längsader ein nach unten gerichteter Aderanhang. Di-itte und vierte

Längsader fast parallel verlaufend, die fünfte und sechste erreichen nicht

den Fh'igelhiuterrand. Schwinger hellgelb. Länge : 5 mm.
Ein Exemplar aus Peru (Callanga).

Die Gattung enthält jetzt folgende Arten :

lihiiioliirii ScHiN.

Novara Diiit., ^:i;i llSliS.)

1 . ilirrr^(( (iigl.-Tos., Bidl. ]\Ius. Zool. Anat. comp.

Torino, VIU. Nr, 158. DJ. (18'.}3) : Ditteri del

Messico, lY. 43. tab. fig. 25— 2(). (18!t5.)
.
Mc.ricu.

2. Irurojiis Big., Annal. Soc. l^ntonnd. Fi-ance,

LX. 38(;. 4. (IS'.ll.) _. .._ Afric<( orrid.

3. miilicd ScHiN., Novara Dipt., 234. 9. (,18()8.) Braxiliu.

4. peruu}iii Kert., Tenneszetr. Füzetek, XXIV. ]i.

415. 14. (I'.IOI) _ _ .. „. ... l>eni.

5. jibii-irclhilii ScHiN., Novara Di])t.. 23:>. S. tab.

ni. lig. 7. (18G8.) _ .... Bni.'iilia.
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Trtaiiocoridjp.

1">. Cylindria Hendeli n. sji. c* 5 .

Stirno luattficlh, /.icinlicli vorffezogcii uuil nach \oriic zu viTongt,

heim d stürker, so dass die Augen von vorne gesehen hreiter sind, c'ils der

zwischen ihnen liegende Theil, heim J schwacher, so ihiss sie fast parallel

erscheinen. Die Innenränder der Augen hilden aber hei beiden Geschlecli-

teiii cinrn Winkel unter den Fühlern und divergiren nach unten. Der

Stirnrand ist fast gerade. Lunula glänzend gelh, seitlich nelien den Füh-

lern hraun, zwischen den Fühlern eingedrückt. Stirumittelleiste glänzend,

dunkelbraun, an den Seiten viithlichbraini gesäumt, in der Glitte einge-

drückt, gegen den ()eellenh(icker zu glänzend schwarz. Augenra.nd bis über

die Mitte sehr schmal silberglänzend, im oberen Drittel mit einem matt-

schwarzen länglichen Fleck, der bis zur hinteren Oberecke der Augen reicht

und die kleine Wangenscheitelplatte bedeckt. In diesem schwarzen Fleck

steht die einzige, ganz kleine Orbitalborste. Ein In-aunschwarzes Wangen-
dreieck bei cf und 5 vorhanden. Hinterkopf graulichbraun, mit einem huf-

eisenförmigen Fleck, v.elcher von der weissgrauen Bestäubunghervorgerufen

wird. Futergesicht concav, ziemlich zurückweichend, beim cf silberweiss,

beim J mehr gellilich schimmernd. Gesichtsleiste unter den Fühlern V:^ des

Gesichtes breit, stark gekielt und nach unten ilivergirend ; die Backen

erreichen 2/3 des Querdurchmessers des Auges und sind gleichfalls silber-

weiss glänzend. Fühler beiläufig so lang wie die Stirn, röthlichbraun ; di'it-

tes Glied so lang wie das zweite, am Oberrand verdunkelt. Borste au der

Basis gelb, sonst weiss mit ebenso gefärbter Pubescenz. Taster gelblich-

liraun. Thorax bräunlich englischroth mit fünf graulichen Striemen, von

dennen die mittlere die schniählste und al)gekürzt ist ; die danebenstehen-

den sind gleichl'reit und gehen auch auf das Schildchen über: die äusser-

sten liegen am Band des Kückens, sind die breitesten und reiciirn bis zur

Flügelwurzel. Die mittleren Striemen sind am Yorderrand des Eückens
mit einander verbunden. Die Behaarung ist schwarz, kurz, in ziemlich

regelmässige Eeihen gestellt. Humeralborste in der Regel fehlend, höch-

stens rudimentär oder einseitig vorhanden. Schildchen ähnlieh gefärbt

wie der Thorax, mit zwei Striemen, die die Fortsetzung der mittleren Tho-

raxstriemeu sind und die sich am Hinteri-and des Schildchens treffen : am
Hinterrand befinden sich zwei aufgerichtete und gekreuzte Borsten. Eine

Läugsbinde unter der Notopleuralnaht ist ähnlich gefärbt wie der Thorax,

der untere Theil der Pleuren und die Hüften sind weisslich bestäubt, ohne

Borsten. Flügelscbüppchen hell bewimpert. Hinterleil» ähiüich gefärbt wie

der Thorax; beim d" sind die Hinterränder (kr Ringe heller; der Vordei-

Ttrmiszelrajzi FiUelek. XXIV. kSt. "i?
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rund des sechsten Ringes in der Mitte, und die Seiten der Tergite sind mit

V(ni grauweisser Bestäubung hervorgerufenen Flecken geziert ; der uiitei'e

Hand der Tergite ist breit bestäubt: die Behaarung bilden zerstreut ste-

hende kurze schwarze Härchen. Beim $ sind der Hinterrand der Einge und

die Seiten heller, und die durch Bestäubung hervorgerufenen Flecke be-

schränken sich auf die Seiten des 3— ö. Ringes und auf den unteren Rand

der Tergite. Der fünfte Ring ist beimc? Ivaum kürzer als der vierte. Die

Flügel sind dunkelgrau gefärbt, welche Farbe runde Flecke frei lässt, die

sieh an den beiden Seiten der Längsadern anreihen. Die Flügelbasis, vor-

dere Basalzelle und der Basaltheil der Cubitalzelle lileibeu von der duu-

kolgrauen Färliuug frei. Hintere Querader etwas bauchig: kleine Querader

ungolähr der Mündung der ersten Längsader gegenüber, etwas vor dersel-

ben. Schwinger lieinweiss. Schenkel röthlichl)raun, die Schienen gelbhch :

Spitze der Schenkel, Schienen und Metatarsen, alle Tarsen, besonders die

letzten und ein verwaschener Ring vor der Mitte der Hinterschienen braun

bis dunkelbraun. Die Behaarung ist ziemlich gleichmässig, kurz, schwarz ;

auf der Oberseite der Vorderschenkel stehen einige längere Haare, auf der

Unterseite auf der Spitzenhälfte sechs in zwei Reihen gestellte kurze

schwarze Dornen. Auf dem etwas verdickten und verlängerten Hinter-

sclienkel sind auf der Unterseite die kurzen schwarzen Dornen auch in

zwei Reihen gestellt und beginnen von der Mitte und reichen bis zur

Spitze: in jeder Reihe kann mau ca. 7 Dornen zählen. An der Unterseite

der Metatarsen ist die Behaarung dicht. 1)ürstenförniig. Tarsen etwas

breitgedrückt. Klauen und Pulvillen des Männchens kürzer als das letzte

Tarscnglied. Länge (ohne der Fühlen: 5 mm.

Ein d" und ein 5 aus Auslrulicii (Svdney. Butanv Bai), von L. Birö

den 3. Octolier 1900 erlicutet.

16. Cylindria Biröi n. sp. cf $ .

Stimmt in den meisten plastischen Merkmalen mit Ciiliiidria fh'n-

di'Ji m. : die Stirn ist etwas kürzer und lu-eiter. sonst ganz ähnlich gefärbt.

Das dritte Fühlerglied ist kürzer und stumpfer, am Ende wie al)geschnit-

ten, mit einer Ecke am oberen Ende. In der Thoraxfäi-ltung hegt der

Hauptunterschied darin, dass alle Striemen lireiter sind, und die Mittel-

strieme in gleicher Breite fast bis zum Schildchen reicht. Ausser den zwei

Notopleuralborsten ist eine Humerall)orste regelmässig vorhanden. Hinter-

leib hräunlichroth, zerstreut, kurz schwarz behaart; der Hinten-and bei

lichteren Exemplaren schmal gelblichgrau : ähnliche Flecke befinden sich

am Hinterrande, die am zweiten Ringe am kleinsten sind und von einer

Bestäubung herrühren; am sechsten Ringe ist nur eine ziemlich breite

älinliche Strieme zu sehen. An den Seiten des dritten und vierten Ringes
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sind die Flecke melir f;T;iu. fast viereckig,', liefern ;un WinleiTandc und rei-

(diC'ii bis über die liiillie liiiüge dei' lüiiKi': Uli dvv Bauchseite sind die

llinf];e aueli mit V(ni jL:;rauer J^estäuiiunf:; lieirülireiiden Flecken bedeckt,

weltdie die f,'anzc Tjänf,'e der lünge eiuneliinen und nach hinten zu breiter

werdi'H. Der fünfte lüiig ist beim ö' und ^' nur lialb so laiiK als (b'r vierte,

l'lügelzeielmunfj; sehr iihnlich derjeiiij^eii von l'licrbind piiiichdfi F. Diu

Flü>;el sind graulich getrüld, mit braunen rundliehen Flecken, die neben

den Liingsadern gereiht sind ; und zwar beiluden sich in der Subcostalzellc

lieim d (1. i)eim 9 7, die die ganze Breite der Zelle einnehmen: an d(u-

unteren Seite der zweiten Längsader beim d" 2- :), beim J 4 und zwar ein

kleiner vis-a-vis der kleinen Querader und drei grössere, ausserdem ist in

beiden Geschlechtern ein Fleck vor dem l^jiule iler Cubitalzelle an der Co-

stalader zu sehen ; an den beiden Seiten der dritten und vierten Liingsad(>r

sind mehrere kleinere Flecke sichtbar, deren Zahl veränderlich ist ; auf

den zwei Seiten der fünften Längsader sind die Flecke an Zahl auch ver-

änderlich. (2—3— 4). die an der Oberseite können sogar auch fehlen. Die

kleine Querader ist braun gesäumt, gerade und liegt etwas vor der Mün-

dung der ersten Längsader : die hintere Querader ist etwas convex. Die

Beine sind ähnlieh gebaut und gefärbt wie bei (!. Jfcinlcli. Länge (ohne der

Fühler): 5-2—6-1 mm.
Zwei Pärchen aus Aiistralieii (Sydney, Botany Bai) von L. Biuö am

2. October 1900 gesammelt.

Meines Wissens ist aus An.^raliei) nur eine Tetaiioceru-Art beschrie-

lieu, nähmlich Trt. itora Walk., (List Dipt. Brit. Mus., R'. 1084h von

TtisDiiinicii hat auch Walker seine Tct. aiisiralis (Ins. Sannders. Dipt.,

'102) beschrieben. Endlich eine dritte, siiinia Walk. (List Dijit. Brit. Mus.

1"\'. 1084), hat er aus yru-Sccl<i/nl aufgeführt, deren Beschreibung aber

auf keine der beiden hier beschriebenen Arten angewendet werden kann.

17. Tetanocera pictipes Lw.

In der Sammlung des ungarischen National-Mnseums befinden sich

einige Exemplare dieser Art aus Nord-Amerika, (Hartford Co.,) die ich von

der europäischen Moniii'li(irhi/)litir<i uiuhniriirii L. absolut nicht trennen

kann, weshalb ich beide Arten für svnonym erklären muss.

Dro.S(»i»hilida^.

J'ilt'iioutelopa n. g.

[7tufiyo)T(k = thurmföriiii.!4 : idrwKn'^ = Stirn.)

Kopf quer. Der Scheitel mit dem oberen Theile der Stirn ragt thurm-

tirtig vor: auf der thurmartigen Vorragung befinden sich die 3 Punktaugen

21'
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und Büschel von Haaren. Stirn vorstehend; an dem liand sind die Fühler

eingefügt, die fast so lang als das Untergesicht sind; 1. und '2. Glied kurz.

das dritte verlängert ; Borste langgeüedert ausgenommen <len Basaltheil

auf der Unterseite, wo sich keine Fiedern befmden. Untergesicht zurück-

weichend, am Mundrande vorspringend, wo sich eine feine Borste befindet.

Rüssel vorstehend, Taster klein. Thorax ziemlich gewr)llit : Seliildchen drei-

eckig, auch etwas erhoben. Hinterleib kaum länger als der Thorax, G riu-

gelig. Beine nicht verlängert; die mittleren und hinteren etwas verdickt.

Der Metatursus an den Vorderbeinen ist kürzer als die übrigen Glieder

zusammen, an den Mittleren so lang, an den Hinteren kürzer und etwas

\erdickt.

Die Beborstung ist spaarsaui, nur die Hinterschienen sind an der

Aussenseite mit reihenförmig stellenden Borsten (etwa 13) bewehrt. Die

Flügel sind in der Mitte gerunzelt. Eandader bis zur Mündung der vierten

Längsader reichend. Die erste Längsader einfach, nahe der Flügelbasis in

den Vorderrand mündend ; die zweite Längsader stark geschwungen, am

Ende des letzten Viertels der Flügellänge in den Vorderrand mündend;

die dritte verläuft bogenförmig, nur bevor sie in die Flügelspitze mündet

ist sie etwas geschwungen ; die vierte wird gegen ihr Ende immer dünner,

biegt sich zur dritten und mündet in der Nähe von dieser, weshalb die

erste Hinterrandzelle stark verschmälert ist. Die Discoidalzelle ist von der

hinteren Basalzelle getrennt; Analzelle klein; Analader vorhanden.

Ich möchte diese Gattung, den Merkmalen nach, zu in den Drosophi-

llih'ii stellen.

Der Gattung Ihvpatirpliora Lw. kann diese Gattung ähnlich sein,

docli nach der Beschreibung auf keinem Fall identisch. Drcyjcn/c/^/cHvy soll

aurli zu den Sdiiroiinizulen gehören.

is. Pyrgometopa penicillata n. sp. ^_ .

Glänzend sclnvarz. Stirn vorne lir:iunlichgelli. der tliurmförmige Hö-

cker, die übrigen Theile der Stirn dunkelbraun ; Hinterkopf glänzend

schwarz. Den Büschel auf dem Höcker bilden schwarze Haare. Fntergesiclit

schwarzlu-aun, etwas graulich bestäubt; die Backen bräunlichgelb, weiss

schimmernd ; Eüssel und Taster bräunlichgelb, letztere an der Spitze fast

schwarz. Fühler so gefärbt als der vordere Theil der Stirn, kaum bestäubt

;

das dritte Glied an der Spitzenhälfte schwarzbraun ; Borste gelb. Thorax

glänzend schwarz, nur dieHumeralgegend ist in kleiner Ausdeluiung bein-

gelb. Ausgenommen das Schildchen, ist der ganze Körper kurz, schwarz

behaart, die Haare erscheinen aber in gewisser Itichfung braun. Die Beine

sind dunkelliraun, ausgenommen die Schenkel- und Sciiienenspitzen, sowie

die Tarsen an den Vorderbeinen, die Schienen und Tarsen der Hinterlieine,
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die bniunlifhgull) sind. Die l''liigcl sind in grosser Ausdehnung diinkcl-

l)riuin gcfiii-bt. Schwinger licdithraun. Tjtinge :
3'") niui.

Ein 5 aus Btii (Callangii).

r.i. Drosophila pictipennis ii. sp. j .

liostgelb. Fülder gi'auliehweiss bestäubt, J^orste la,nggefiedert, man
liest oben ."), unten 3 Strahh-n. Stirn obei- den l'^ihh'i'n licht oraugegelb,

von der(irenze der Stindioi'sten — wo eine seichte Vertiefung erscheint,

heller und etwas glänzend, üntergesicht, llüasel und Taster gelb, letztere

fast halbmondförmig, an der Spitze erweitert, mit einigen längereu Bor-

stenhaaren. Thoraxrücken kurz, schwarz beborstet. Schildchen mit vier Bor-

sten. ITintei-leil) vom dritten Ringe angefangen glänzend schwarz und

ebenso beborstet. Beine gelb. Flügel ^Taf. XX, Fig. 10) glashcll. mit drei

dunkelbraunen Flecken : einem länglichen, nach unten bis zur vierten

Längsader reichenden, an der Flügelbasis, einem zweiten an der Flügel-

spitze am Vorderrande ; die zwei Flecken sind miteinandar am Flügelvor-

derraude schmal verbunden. Der dritte, kleinste Fleck umfasst die hintere

Querader. Kleine Querader vor der Flügelmitte, an die Basis gerückt, hin-

tere Querader auf der Flügelmitte, gerade. Die Entfernung der zwei Quer-

adern von einander ist hall) so gross, als der der hinteren vom Flügelrande

(an der vierten Längsader gemessen). Das Flügelgeäder ist insofern inter-

essant, dass die zweite Läugsader sehr nahe dem Yorderrand gerückt

und geschwungen ist : sie mündet am Ende des zweiten Drittels in den

Flügelvorderrand. Die di-itte verläuft bogenförmig und mündet an der

Flügelspitze. Die Piandader endigtau der Mündung der vierten Längsader.

Der Band der Flügel ist mit ziemlich langen, feinen Wimpern umgefasst.

Länge 2"8 mm ; Flügellänge : i'ö mm.
yeii-Gidnea : Simbang (Iluon Golf). (Bikö, 1898. YIL)

Ei)h.vdrid.'Te.

20. Discomyza amabilis u. sp. d

.

Ko'pi metallisch blau-grün glänzend. Augenrand weiss schimmernd.

Stirn glänzend metallisch-grün, ausgenommen zwei fast dreieckige Stellen,

die das Stirndreieck umfassen und matt, ausserdem an ihren unteren Theil

graubestäuld. sind. Der schmale Augenrand ist groli ])uuctirt, wäiii-eiid der,

von den matten Stellen freigebliebene Theil der Stirne wie chagrinirt

erscheint, üntergesicht mit vier kurzen, schwachen Borsten, die sich über

die Mitte des Untergesichtes hinaufziehen ; auf den Backen zwei stärkere

Borsten, die vordere nach innen, die hintere nach aussen geneigt ; ausser-

dem einige kleine Borstenhaare. Augen oval, nackt. Hinterkopf stark aus-
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gehöhlt, glänzend schwarz. Fühler bräunlichgelb, drittes Glied kurz, abge-

rundet, iDubescent, auf der Oberkante und Spitze dunkler; Fühlerborste

oberseits gekämmt, mit 7—8 Haaren. Die Beborstung des Kopfes besteht

au8 zwei Seheitelboi'sten, von welchen die äussere kurz ist und sich nacli

aussen biegt, während die längeren, inneren, sich gegen einander beugen.

Die zwei Borsten auf dem Piinktaugenhöcker sind nach vorne geneigt.

Frontorbitalborsten sind zwei vorhanden, die untere, kürzere, nach vorne,

die obere, längere, nach rückwärts gebogen. Die Beborstung des Thorax

besteht aus je einer Humeral- einer Intraalar-, einer Notopleuralborste ; an

den Brustseiten zwei Mesopleural- und eine Sternopleuralborste ; Schild-

chen mit vier Borsten. Thorax und Schildcheu schwarz, matt, fein punk-

tirt. Thonixrücken, hauptsächlich der hintere Theil und die Mesopleura

mit Wellenförmigen, hier und da unterbrochenen aschgrauen Längslinien

;

einige am Thoraxrücken, meistens drei, ziehen sichfast bis zum Vorderrand

des Thoraxrückens. Thoraxrücken und Schildchen sind sehr kurz, aber dicht

schwarz beborstet. Die obere Hinterecke der Sternopleura und die obere

Vorderecke der Protopleura schillern grauweiss. Hinterleib schwarz, kaum
glänzend, dicht, kurz, schwarz behaart, länglich elliptisch, flachgedrückt,

beim d" fünfringelig— die Einge an Länge gegen das Hinterleibsende immer

zunehmend — beim 5 sechsringelig, der sechste Ring kurz, klein. Beine

schwarz, etwas glänzend: Schienen an der Basis gelbbraun, nur die äus-

serste Sj)itze, ausserdem die Mittel- und Hintertarseu gelb, das letzte Glied

schwarz. Vorderschenkel an der Basalhälfte bis über die Mitte verdickt,

an der Unterseite mit kammartig gereihten Borsten; auf der Innenseite

der Mittelschenkel eine stärkere Borste. Die Flügelrandader ist hinter der

Wurzelquerader unterbrochen, sie reicht bis zur zweiten Längsader. Flü-

gel (Taf. XX. Fig. 11) grau getrübt, mit braunen Flecken : ein länglich

viereckiger Fleck liegt am Flügelvorderrande, nimmt die Sjjitzenhälfte

der zweiten Längsader ein und erstreckt sich nach unten fast bis zur drit-

ten Längsader: mit seiner vorderen Oberecke ist er verbunden mit einem

Fleck, der fast die ganze Flügelspitze ausfüllt. Ein runder Fleck bciindet

sicli in der ersten Hinterrandzelle, etwas vor der hinteren Querader und

ist meistens mit dem, diese Querader einfassenden Fleck verbunden. Diese

Flecke sind mit einander mehr-weniger verbunden, so dass man sagen

könnte, dass die Flügel eine Querbinde haben, die am Vorderrand mit der

Bräunung der Flügelspitze verbunden ist. Die vierte Längsader ist manch-

mal auch braun gesäumt, von der hinteren Querader bis zur FlügeLspitze,

in welchem Fall an der Uuterrand- und ersten Hiuterrandzelle ein helles

runcUiches Fenster auftritt, das durch die eventuell auftretende Briiunung

der d]-itten Längsader auch in zwei Theile getrennt werden kann. In gan-

zen ist die Flügelreihung ziemlich veränderlich. Die kleine Querader ist
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aucli vdii eiiU'iii rundlichen l)r;iuiicu Fleck ein<^escblossen. An der Stelle,

wo die ei'Hte Lüngsader in den Flügelvürderraud mündet, ist iiuch eine

Bräunung wahrzunehmen. Schwinger gelhlichweiss. Länge : 4—4"5 mm.
Drei Männchen und vier \Veil)chen aus Sii/fiajxirc, von L. Binö im

Jahre 1898 gesammelt.

Die Art ist, derEeschreihung nacli selir älinlich der Disciitiii/Zd ahsca-

ruta Walk, (l'roe. Linn. Soc. IV. Ifl'.). i*3()), ihe aber ein glänzend schwar-

zes rntergesieht liaben soll luid die Beine sollen auch ganz schwarz sein.

i\. Paralimna picta n. sp. d*

.

Stirn braun, mit kleinen luudliclien, gelblichen Flecken, von denen

drei am Augeurande, und je eine vor dem Scheiteldreieck liegen. Unterge-

sicht und Pradabrum grau bestäubt ; Wangen und Backen fast silberweiss

schimmernd. Fühler schwarz, drittes Glied elliptisch, fast zweimal so lang

als das zweite, an der Spitze und am Oberrande mit langen, feinen schwar-

zen Haaren ; die schwarze, oberseits gekämmte Fühlerborste hat 10 Haare.

Augen fast kreisrund. Hinterkopf grau bestäubt, mit zwei brauneu Strie-

men. Thoraxrücken dunkelbraun, mit gelblichen Flecken, die mehrfach

unterbrochene Striemen bilden, u. z. zwei schmale, genäherte, in der Mittel-

linie und je eine in der Linie der Dorsocentralborsten, ausserdem sind am
Yorderrande und an den Seiten des Thoraxrückens unregelmässige graue

Flecken wahrzunehmen. Die Pleuren sind grau bestäubt, uuj- der obere

Theil der Mesopleura ist braun. Das Schildchen ist braun, die Seiten an

der Basis mit je einem graulichen Fleck. Der ziemlich kurze, eiförmige

Hinterleib ist schwärzlichbraun. Der Hinterraud der einzelneu Piinge ist

bindenartig grünlichgrau bestäubt. Die Binde am ersten Pdng ist vollstän-

dig, die übrigen unterbrochen ; sie biegen sich gegen die Mittellinie etwas

nach aufwärts. Die Binde am ersten Piing nimmt über "^
s der Länge des

Ringes ein ; die am zweiten und dritten Eing ', :i, die am vierten die Hälfte

und die tleckenartige am fünften fast die ganze Länge des Einges. Die ein-

zelnen Binden ziehen sich auch airf die Bauchseite über, w'o sie sich

erweitern und fast die ganze Länge der Einge einnehmen, wovon nur der

erste Eing Ausnahme macht, indem da die Binde sich nur bis auf die Seite

ausstreckt. Die ganze Obertläebe des Hinterleibes ist zerstreut, kurz schwarz

beborstet, aber auf den Hinterrändern der einzelnen Einge sind die Bor-

stenlänger. Die Beine sind schwarz, grau bestäubt, ausgenommen die Knie

und die Metatarsen, die braun sind. Die Vorderschenkel aussen, die Vor-

derschienen unten, sind mit reiheuföruiig gestellten kurzen Borsten ver-

sehen. Auf den mittleren Beinen sind die Schenkel unten mit ungleich

langen Haaren besetzt ; die Schienen oben, zwischen den kurzen Haaren
)uit drei dornartigen Borsten, von dennen eine fast an der Basis, die zweite
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am ersten Diittel der Scbienenläuge, die dritte vor der Sjiitze stellt ; aus-

serdem sind an der Scbienensjjitze drei Borsten vorhanden. An den Hinter-

beinen sind die Schenkel aussen und die Schienen oben kurz beborstet.

Die Flügel (Tab. XX, Fig. 1 2) sind bräunlich getrübt, beide Queradern

braun gesäumt. An der Eandader an der Basis sind fünf Bi)rsten, an der

Mündungsstelle der ersten Längsader eine längere und eine kürzere Borste

wahrzuuehmen. Schwinger gelblich. Länge: 3"7 mm.
Ein Männchen aus Neu- Guinea: Simbaug (Huou Golf), (Bikö,

1898 YIL).

V. d. Wulf zählt in seinem Catalogue of the described Diptera from

South Asia auf p. 200 und 201 zwei F-'üniliiima-Artcn auf. nämlich .s^/u';^si^•

ScHiN., (Novara Dipt. 241. 27) und jaiMiiid v. d. W. (Tijdsohr. v. Entomol.

XXXIV. 215. jil. 1 2. f. 17), zu denen nun die jetzt beschriebene Art sich reiht.

Die drei Arten können, nach den Beschreibungen, folgenderweise von

«ünander getrennt werden :

1 (2) Beide Queradern braun gesäumt pichi u. sp.

2 (1) Queradern nicht braun gesäumt.

3 (4) Alle Tarsen gelb „ .„. javana v. d. W.

4 (3) Die Endglieder der Tarsen schwarz... ,„. sinensis Scuin.

PlKnip^iilrllK nov. gen. Notiphilinarum.

(-A«f = riatte, u<,''tq =Gesieht.)

Kopf (Tab. XX. Fig. 14) vorn von gesehen fast dreieckig; Uuterge-

sicht höckerartig Nortretend, von der Mitte bis zum Mundrand mit einem

schmalen Bücken und auf den Seiten mit über die Mitte aufsteigenden

kurzen, feinen Borstenhaaren. Wangen schmal, Backen bi^eit, weit unter

die Augen herabgehend. Büsselgrube klein ; Prälabrum blattartig vorste-

hend. Die Beborstung des Kopfes l)esteht an der olieren Augenecke aus

einer Borste, je einer Ocellarborste, die nach vorne gerichtet ist, und je

einer Orbitallxu-ste. die in dei' Höhe der Ocelliirborsten steht. Die Augen

sind niickt. fa.st rund, und couvergiren nach den Fühlern hin. Die Fühler

sind kurz : zweites Glied mit einigen kurzen Dörnchen auf dem Oberrande ;

das dritte Glied ist fast kreisrund ; Borste fast nackt, nur mit starker Ver-

grösserung sind einige kurze, dornähnliche Borsten wahrzunehmen. Tho-

rax etwas gewölbt ; der Bücken gleichmässig, kurz beborstet, nur an den

Seiten des Hinterrandes vor dem Scbildchen, l)eiinden sich einige längei-e

Borsten. Schildchen mit zwei Borsten an der Spitze. Hinterleib kurz, kamn
länger als der Thorax, eirund, flachgedrückt. Der erste Bing ist kurz, die

übricen drei an Länse zunehmend : der fünfte ist wieder kurz und zuse-
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spitzt: der vierte Ring ist der längste. Meine eint'aeli. nackt, nur die Mittei-

schenkel tragen ander S^iitzenliäifte auf dei- äusseren Seite und die Mittel-

sehicnen auf der Unterseite einige kaiuiuartig gereihte kurze üorstcn.

Die Flügel sind länger als der Hinterleih : üaudader hinter der Wurzej-

querader unterhrochen ; zweite Längsader recht lang und grade verlan-

feud : die vierte eonvergirt zur dritten hin; die fünfte erreielit den Mügel-

hinterrand nicht : hintere Querader gerade.

22. Placopsidella cynocephala n. sp. d

.

Stirn und rntergesicht griiidichgrau hestäuht. matt: die Augeurän-

der weiss (»hr gelhlieh schinunernd. Der Rücken des länglichen Höckers

am Intergesicht glänzend schwarz. Fühler rdtldichliraun, Borste schwarz-

braun. Hinterkopf etwas ausgehöhlt, grünlichgrau bestäubt. Rüekenschild

grünlichgrau bestäubt, mit fünf schwarzbraunen Längsstriemen, von de-

nen die di-ei mittleren bis zum Schildchen reichen und schmäler sind als

die an der Thoraxseite, welche hinter der Quernaht anfangen und fast bis

zum Schildchen reichen. Die zwei äusseren Striemen convergireu gegen

das Schildchen. Die Beborstung des Thoraxrückens ist kurz und schwarz,

kaum glänzend, mit dichter, kurzer, schwarzer Behaarung: die zwei Bor-

sten an der Spitze neigen sich gegen einander. Hinterleib schwarz, etwas

glänzend, mit grünlichgrauer Bestäubung ; diese Bestäubung tritt an den

Seiten des Yorderrandes am dritten und vierten Ring tleckenartig auf; die

Flecke sind schmal, in der Mitte am breitesteü : die am dritten Ringe breit

getrennt, die am vierten berühren sich. Beine schwarzbraun, bestäubt: die

Knie rothbi-aun : Tarsen gelb, das letzte Glied schwarzbraun. Flügel etwas

getrübt. Länge: 3—3'5 nnn.

Drei ^lännchen aus A'(V/-r('/'///(v/ : Seleo. Berlinhafen. (Biik'i, ISOti.)

Psilidpe.

23. Somatia xanthomelas Schin.

Xovara Eeise, Dipt.. 'J4ti. Taf. III. Fig. 3. 1 186^1.

Diese Art. die ich in mehreren Exemplaren aus Pr)-n besitze, variirt

besonders in der Färbung des Rückenschildes so stark, dass der Rücken-

schild manchmal ganz schwai'zltlau ist, in welchem Falle auch die Hinter-

leibszeichnung viel ausgedehnter ist. Bei den verschiedenen Färl)ungvarie-

täten sind gar keine plastische I'nterschiede wahrzunehmen, so dass gar-

nicht eine Aufstellung von Varietäten begründet ist.
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Trypetidte.

1*4. Ptilona ? variabilis n. sp. & $ .

Stirn Iträunlichgelb. mit eiuem ausgedehnten, auf die Mittelstrime

beschränkten, nicht scharf begrenzten Flecke. Fühler bräunlichgelb : zwei-

tes Glied am oberen ßaude mit einer Borste ; drittes Glied dreimal so lang

als das zweite, auf der Mitte sanft eingeschnürt, so dass die Spitzenhälfte

etwas schmäler ist ; Fühlerborste braun, gefiedert. Lunula weiss schim-

mernd. Untergesicht im Profile etwas ausgehöhlt, der Mundr-and vorsprin-

gend, ähnlich gebaut als bei Plilomi nohdiilis v. d. Wulp, fast beinweiss,

weisslich bestäubt, kaum glänzend. Tastei' lireit, lebhaft gelb, mit kurzer,

schwarzer Beborstung. Hinterkopf mit zwei schwarzen Flecken. J\opfbe-

borstung: die Orbitalborste (1) ist dem Seheitel näher gerückt als den

Fühlern ; die unteren Frontorbitalborsten (2) kreutzen sich nicht ; Scheitel-

borste (1) aufrecht; Borste am oberen hinteren Schläfenrand (1 ) nach Aus-

sen gebogen : Ocellarborsten fehlen. Auf den Backen befindet sicJi je eine

starke Borste. Thoraxrücken röthlichbrauu, mit zwei dunkelliraunen Längs-

striemen, die ülier die Mitte des Thoraxrückens reichen ; vorne sind sie

scharf l)egreuzt, in ihrem weiteren Verlaufe aber manchmal sehr schwach

ausgeprägt. Der Humeralcallus ist beinweiss, manchmal gelblich. Ein fast

vicrpckiger. nicht scharf begrenzter Fleiifk vor dem Schildchen ist von der

ausserordentlich dichten Pubeseens graulichweiss. Die Pleuren sind gelb-

lich, stellenweise mit graulichweisser Pubescenz, nur ober den Mittelhüf-

ten sind sie ausgedehnt braun. Beborstung : äussere Dorsocentralborste (1)

hinter der Quernaht ; die Intraalarborste (1) steht hinter der Dorsocentral-

borste ; Supraalarborsten (::J) : von den vier mir vorliegenden Exemplaren

hat das eine (cf) keine Humeralborste, die übrigen drei ( cf f ) besitzen

aber eine starke; Notopleuralborsten i'i) ; Mesopleuralborste (1) in der hin-

teren, oberen Ecke; Sternojjleuralborsto (1) sehr schwach. Schildchen

schmutzig gelblichweiss, mit vier Borsten. Der Hinterleib variirt stark in

der Färbung ; er ist manchmal ganz schwarz, nur an der Basis ist die Spur

der gellien Farbe wahrzunehmen ; oder sind die zwei ersten Einge ganz

ockergelb, welche Farbe sich in der Mittellinie auch auf den dritten King

erstrecken kann, oder es können am zweiten Piinge zwei runde schwarz-

braune Flecken sein, in jedem Falle ist aber der 4

—

'>. King ganz, der

dritte in grosser Ausdehnung glänzend schwarz. Die Beine sind licht

bräunlichgelb, die Mittel- und Hmterschienen — ausgenommen die äus-

serste Spitze — schwarzbraun. Auf der Oberseite der Vorderschenkel, vor

der Spitze stehen einige kurze Börstcheu. Mittelschienen am Ende mit

einer langen, starken Borste. An der Unterseite der Metatarsus ist die Be-
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linaniii^' fast fjoldcrelb und selir aulTallcnd. K.-iiiiinai-tif,'. Die l-'liif^cl (Tali.

\X, l''i^;. 15) sind glasartig, mit. zwei liraiim'ii Binden, von denen die

innere ans der Vorderrandzelle enisjjringt und in last gleicher lireite bis

in die Mitte tier Discoidal/.ellc reicht: die zweite nimmt last die ganze

Spitzenhälfte der Flügel ein und liisst nur die änsserste Flügelspitze und

einen kleinen rundlichen Fleck in der zweiten Hiiiterranzelle fi-ei, die beide

hyalin sind. Die erste Liingsader ist der ganzen Längenach, die dritte nur

an der Basis beborstet. Schwinger brännlichgelb. Länge: 7— 7'5 mm.
.\fu-(!iiiiif(t : Erima, Astrolabe Bai. (Biiu), IS'.tfi.)

ii). Ptilona? Bischofi n. s]). cf

.

Stirn bräunlichgelb, auf der Scheitelhälfte mit einem ovalen, nicht

scharf begrenzten, auf die Mittclstrieme beschränkten, schwarzbraunen

Flecke. Fühler brännlichgelb, drittes Glied an der Spitzenhälfte verengt,

til)er dreimal so lang als das zweite ; Borste an der Basis verdickt, langge-

tiedert. Untergesicht im Proül etwas ausgehöhlt, am Mundrand vorsprin-

gend, fast beinweiss, sparsam weisslich bestäubt, kaum glänzend, ober dem
Mundrand mit zwei, miteinander verschmolzenen, rundlichen schwarz-

braunen Flecken. Taster ziemlich breit, gelb, mit schwarzer Beborstung.

Hinterkopf mit zwei länglichen, breiten, auf der Aussenseite ausgehöhlten

schwarzbraunen Flecken. Beborstung: ürbitalborste (li, die unteren Front-

orbitalborsten (2) berühren sich; Scheitelborste (1) aufrecht; Postvertical-

borstend) kurz, parallel; Borste am oberen hinteren Schläfenrand (l)nach

Aussen gebogen ; Ocellarborsten fehlen. Auf den Backen zwischen den

Ideinen Börstehen mit einer starken, langen Borste. Thorax lieinweiss, mit

sehr ausgedehnter schwarzbrauner Färbung, von welcher der Humeraltheil,

eine breite Binde vor der Flügelwurzel, die Seiten der Naht und ein fast

viereckiger, die Breite des SchildcÜens erreichender Fleck hervorleuchtet.

Der Humei-altheil und die Seiten der Naht sind bräunlichgelb gefärbt. Der

ganze Thorax ist mit dichter, kurzer, gelber Behaarung bedeckt. Bebor-

stung : Pnescutellarborsten [i): äussere Dorsocentralborsten (1) hinter der

Quernaht : Intraalarborstcn (

l

) hinter der Quernaht : Supraalarborsten

(:2): Humeralborsten (

1

1 ; Notopleuralborsten (2) ; Mesopleural (li in der

hinteren Oberecke, unter welcher noch zwei schwächere sichtbar sind

;

Fteropleural (1); Sternopleural (1). Schildchen beinweiss, nur an der

Basis gebräunt, mit vier Borsten. Hinterleib braungelb, an den Seiten

der ersten vier Ringe und die folgenden vollständig schwarz. Die ganze

Oberfläche des Hinterleibes ist mit dichter, kurzer, schwarzer Behaa-

rung bedeckt. Am Hinterrand des 6-ten Kinges stehen einige starke

schwarze Borsten. Hypopig kugelig, glänzend schwarzbraun, schwarz

behaart, mit zwei lichtbraunen wurmförmigen Organen, von denen das
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eine stachelfönnis, etwas gebogen, von stärkerer Consistenz ist als das

zweite, mehr eylindrische, mit weisslieben Haaren bedeckte. Beine bräun-

Uebgelb, Mittel- und Hinterscbienen ausgedehnt dunkelbraun. Die Vorder-

scbenkel sind auf der Oberseite mit kürzeren, auf der Unterseite mit lan-

gen in Reibe gestellten Borstenbaaren verseben. Mittelscbienen mit einer

starken Endborste. Auf der Unterseite der Metatarsen ist die Bebaarung

kammartig. Flügel (Taf. XX. Fig. IG.) glasartig mit l)rauner Binde, die von

der Mündungsstelle der ersten Längsader entspringend etwas schräge ver-

laufend, fast die ganze Spitzenbälfte der Flügel einnimmt und nur folgende

hyaline Stellen frei lässt : zwei mebr-weniger dreieckige Flecke am Vorder-

rande, deren erste gross ist und mit seiner Spitze bis in die Discoidalzelle

reicht, während der zweite kleine vom Vorderrande Ins zur zweiten Längs-

ader reicht : ein ganz kleiner hyaline Fleck befindet sich an der Mün-

dungsstelle der zweiten Läugsader : dem Flügelbinterrande anliegend, in

der zweiten Hinterraudzelle liegt ein verrundet dreieckiger Fleck, ausser-

dem ist die Flügelspitze auch hyalin. Die Vorderrandzelle, ausgenommen

die Spitze und eine schwach ausgeprägte Binde au der Flügelwurzel ist

gelb. Die erste Läugsader ist in ihrem ganzen Verlauf, die dritte an der

Basis liis etwas über die kleine Querader beborstet. liandader ohne Dorn.

Schwinger licht röthlicbbrauu. Länge: 7-5 mm.

Ein Männchen aus Neii-Gi(inra : Lemieu, Berlinbafen (BiRÖ, 1S96).

Ich widme die Art meinem hochgeehrten Freunde, Herrn Josk.f

Bischof in Wien.

2(). Ptilona? lateralis n. sp. 5 .

Stirn braun, mit zerstreuten kleinen schwarzen Härchen. Fühler

bräunlichgelb, drittes Glied 2^, 2-mal so lang als das zweite, gegen das

Ende zugespitzt; Borste an der Basis verdickt, gefiedert. Untergesicht

lieingelb, weisslich bestäubt, wenig glänzend. Taster ziemlieb breit, gell).

schwarz beborstet. Hinterkopf mit zwei, von der oberen Augeuecke ent-

springenden schmalen schwarzen Linien und zwischen denselben auf der

Unterseite mit zwei länglichen schwarzbraunen Flecken. Beborstung :
Or-

bitalborsten (2) nahe dem Scheitel gerückt, von denen die hintere kürzer

ist; die unteren Frontorbitalborsteu (1) sehr schwach ; Scheitelborste (1)

stark, aufrecht gerichtet: Postverticalborste (1) parallel; Borste am oberen

hinteren Schläfenrand nach auswärts gebogen; Ocellarhorsten vorhanden,

klein, schwach. Auf den Backen eine starke Borste und einige im Hinter-

grunde. Thorax gelbbraun, besonders der Bücken, der mit schwarzen Här-

chen dicht besetzt ist. Vorder Flügelwurzel, auf den zwei Seiten dersutura

notopleuralis, dort wo die Mesopleura mit der Pteropleurazusammenstösst,

liefinden sich zwei glänzend schwarze Fleckchen, ein grösserer Fleck hin-
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ter der Flüj't'lwurzel und t'iiicr auf der uulereii Winlereckc des Scliild-

clieiis : auf di'U Seiten des Metaiidtuins treteu zwei dreieckartige, dunkel-

braune Kleciie auf. Vor dem Scliildcheu isl dei- Ilinterrand des Tiidnix-

riiekens schmal schwarzbraiiu. Jieixirstuntj; vcu- der (^lucrnalit : lluiueral-

borste 1, Pra^snturali)nrste 1, sonst sind oben am 'l'iuiraxnicken vor der

Quernalit keine Borsten. Hinter der Quoruaht :
-2 Pnescutellarliorsten,

1 äussere Dorsoeentrall)orsto und 3Postalarborsten ; Intraalarborsten feh-

lend: 8upraalarborsten 1— 2, i2 Notopleuralborsten, 1 Sternopleural-, 1 Pte-

ropleural- und 2 Mesopleuralborsten. Scbildcheu beingelb, mit G Borsten.

Hinterleib kurz eiförmig, röthlich gelbbraun, mit breiter, schwarzer Binde

an den Seiten, die am Hinterrand des zweiten Piiuges anfängt : sonst ist

der Hinterleib kurz schwarz behaart. Die Ijeger(}bre ist glänzend braun ;

das erste Glied ist länger als die Hälfte des Hinterleibes, länglich lanzett-

förmig, von oben rinnenförmig ausgehöhlt, mit kurzer schwarzer Behaa-

rung ziemlich dicht besetzt; das zweite Glied ist länglich viereckig, kahl

:

das letzte Glied, ragt nur wenig vor und ist gelb. Beine gelb, nur die Tar-

sen werden gegen das Ende zu iiumer dunkler. Vorderschenkel iuif der

Oberseite mit kürzeren, an der Uutenseite mit langen Borstenbaaren. Mit-

telschienen mit zii'ci Endborsten. Die Flügel (Taf. XX. Fig. 17.) sind hya-

lin, mit ausgedehnter brauner Zeichnung, die folgende glasreine Stellen

frei lässt : die Flügelbasis, ausgenommen die vordere Basalzelle ; den gröss-

ten Theil der hinteren Basal- und Analzelle, drei grössere Flecke an dem

Flügelhinterrande, einen fast dreieckigen am Flügelvorderrande an der

Mündungsstelle der ersten Längsader und zwei kleine runde Flecke in der

ersten Hinterrandzelle, von denen der gegen die Flügelspitze stehende

kleiner ist. Bei einem Exemplare ist auch in der vorderen Basalzelle ein

kleines rundes Fleckchen vorhanden. Am Hinterrand der Flügel variirt die

braune Farbe in der Ausdehnung auch. Pandadcr an der Mündungsstelle

der ersten Längsader mit einem kurzen Dorne. Die erste Längsader ist der

ganzen Länge nach mit stärkeren, die dritte Längsader bis über die Hälfte

mit schwächeren Borsten besetzt. Schwinger gelb. Länge : 9 mm.
Drei J aus Neii-Gnitifti : Milne-Bai und Moroka.

27. Ptilona ? quadrifera Walk.

Hcliiiiiiizii (jiKiilriffra Walk., Proo. T.inii. Soc. V. 24<i. .")8.

Triijniii i/Kdilriffiut Ost.-Sack., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 4ri'.i et XVIll. 19 ;

V. (1. Wui.i', Cat. Dipt. Soutli-.\sim 10.3.

'riiriiiani (iiKjiht Doi.. [iion Walk.I, Natiuir. Tijilsfhr. Niilerl. Ind. XML 1-4.. ^1.

Ich glaube keine überflüssige Arlieit zu machen, wenn ich die Art

ausführlich beschreibe, da die Besehroibungen sehr kurz sind und von der

Beborstung der Art auch nur sehr wenig sagen.
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Die Stirn ist glänzend bräuiilic-liKelb, in der Mittellinie fast matt, mit

einigen sehr kurzen schwarzen Härchen. Das wenig gewölbte Untergesicht

ist weiss, bestäulit. kaum glänzend. Fühler rothbrauu, zweites Glied fast

kugelig, auf der Überseite mit einer glänzenden Partie, die an den Seiten

fein punktirt ist, sonst ist das Glied goldgelb behaart, besonders auf der

Aussenseite, wo die Haare sehr lang sind und fast bis zur Mitte des dritten

Gliedes reichen ; das dritte Glied ist kurz elliptisch, matt, kaum zweimal

so lang als das zweite : Borste an der Basis verdickt, langgefiedert. Taster

gelb, schwarz beborstet. Beborstung : Orbitalborsten (2), die vordere stär-

ker als die hintere ; untere Frontorbitalborsten (2), von denen die Hin-

teren sich kreuzen; Scheitelborstenil) aufrecht; Postverticalborsten (1*

parallel, und die Borste am oberen hinteren Schläfenrand (1) nach Aussen

gebogen ; Oeellarborsten vorhanden, schwach, klein. Auf den Backen, zwi-

schen den kleinen Börstchen eine starke Borste ; eine ähnliche, aber

schwächere befindet sich am Hinterrande der Eüsselgrube. Thorax roth-

liraun, mit kurzer, schwarzer Beborstung bedeckt. Auf dem Yorderrande

des Thoraxi'ücken stehen einige aiifrechtstehende schwarze Börstchen.

Tlioraxl)eborstung ganz ähnlich als bei der vorher beschriebenen Pt. hdrrn-

//.s );(., mit dem Unterschiede, dass nur zwei Postalarborsten vorhanden,

indem die unterste (äusserste) fehlt. Schildchen so gefärlit wie der Rücken-

schild, und gleichfalls mit kurzen, schwarzen Börstchen besetzt. Am Sei-

tenrande befinden sich sechs Borsten, zwischen welchen je eine kürzere

steht. Hinterleib rothl)raun. kurz, schwarz beborstet, am vierten und

fünften Pinge mit zwei rundlichen schwarzen Seitentlecken, von den-

nen die am fünften Ringe grösser sind, die ganze Länge des Ringes ein-

nehuu'U und in der Mittellinie von der Grundfarbe nur einen schmalen

Streifen frei lassen ; der rechte Ring, so wie das erste trapezförmige, be-

borstete Glied der Legeröhre sind schwarzbraun ; das zweite Glied ist

ebenfalls trapezförmig, braun, an den Seiten schmal schwarz ;
das dritte

(ilied ist stäbchenförmig, gelb, an den Seiten und der Spitze mit langen

goll)en Haaren geziert. Auf der Hinterraudsecke des 5. und ('). Hinterleibs-

ringes stehen einige starke, schwarze Borsten. Die Hinterleibszeichnung

variirt insofern, als der schwarze Seitenfleck des vierten Ringes bald grös-

ser, bald kleiner ist, und dass die Seitenflecke des fünften Ringes sich zu-

weilen so stark ausdehnen, dass der Ring ganz schwarz ist. Die Flügel

<Taf. XX. Fig. 18.) sind hyaUn, mit sein- ausgedehnter schwarzbrauner Fär-

bung, welche am Yoi'derrande, an der Mündung der ersten Längsader.

einen länglich trapezförmigen Fleck frei liisst, der nach unten bis zur drit-

ten Längsader reicht ; am Hinterrande, in der zweiten HinterrandzeUe

ist die braune Farbe durch ein di-eieckiges Fleckehen unterbrochen ;
der

Hinterrand, bis zur Mitte der Discoidalzelle ist auch hyalin. Die die hin-
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tcre ]jasiil- uiul die AhmIzcHc licjJtrciizeiKlcii (.liu rudern sind schwiiizliniun

fiesäumf. während die Adern iiiil' der i'lügelbasis bräimlichgelb gesilumt

sind. Iiiindfider mit einem starken Dorne. Erste Längsader der ganzen

Tiänge naeh, die dritte bis üb(>r die kleine Qnerader bei)()rstet. Auf der

Aussenseite der Flügel ist die dritte Längsader fast der ganzen Länge nach

l)eborst(>t. Hintere Querader sehwaeh S-förmig geliogen. Scliwinger g(db-

liehliraun. Länge ohne der Legeröhre: 1(» mm.
\'()rkoniiuen : Amhoina, SfU-Guiin'a, li).<. Krij.

Aus der Beschreibung der, vorläutig in die üattung /'^//oz/rt gereihten

Arten ist wahrzunehmen, dass die Gattung im jetzigen Sinne kaum .sehai-f

genug begrenzt ist. V.\n der Wur,p hat die Beborstung der ersten Längs-

ader waln'seheinlich nieht bemerkt, ebenso die Borsten an der i3asis der

dritten, was aber bei einem so wissenhaftlichen Arbeiter, als er war, kaum
zu glauben ist. Er schreibt in der Gattuugsdiagno.se : «costu et i'OKie i»er-

mes«, was soviel bedeutet, dass weder die Eandader noch die Läugsadern

beborstet sind. Von dem Dorne an der Mündung der Hilfsader sagt er

nichts, doch zeichnet er sie bei der Art lirrvi<'0)ns (Tijdschr. v. Entomol.

XXIIL talj. II. f. 7i, während bei den andern nicht. Ich glaulie aber, dass

die Flügel bei seineu Arten ebenso beborstot sein werden, als bei meiner

i'((ri(thilis, die der Dotahilix v. d. W. ausserordentlich nahe stehen muss.

Ausserdem muss die Kopfbel)orstuug, die, wie aus den Beschreibungen er-

sichtlich, bei den einzelnen Arten sehr verschieden ist, jedenfalls in Acht

genommen werden. Die Arten latcriiüs m. uud (luudrifera W.\lk. schei-

nen nahe vei-wandt zu sein mit der Gattung Acanthoneura Macq. (Dipt.

exot. n. 3. :220i. von welcher sie sich aber hauptsächlich durch die nicht

wellenförmig geschwungene zweite Längsader unterscheiden.

Bei dieser Gelegenheit will ich aber auf diese Frage nieht tiefer ein-

gehen, weil mein Material zu gering ist, doch hoÖ'e ich darauf noch ein-

mal zurückzukommen.

Ortalidie.

28. Loxoneura rugulosa n. sp.

Im ganzen Habitus und Colorit mit den lieiden bekannten Arten,

ilrcnra Fabr. und facialis Kert. übereinstimmend.

Kopf und Fühlerbilduug älinlich wie bei L. ilerora Fabr., die Taster

aber sind schwarzbraun. Der ganze Körper ist unregelmässig gerunzelt.

Beine fast schwarz und kurz, ähnlich der dccora Fabr., indem die von

fdriitlis Kekt. verlängert sind, was hauj^tsächlich von den Yorderschenkelu

gilt. Die Dornen auf der Unterseite der Yorderschenkel beginnen nahe der

Basis und sind viel stärker als die bei facialis Kert.

Die Flügelfärbung ist von beiden Arten sehr abweichend. Dei- Vor-
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(lenaiul ist breit dunkellaaun, nur neben der Randader bleiben zwei ganz

kleine Fensterchen frei, von welchen das eine an der Mündungsstelle der

ersten Längsader liegt, fast dreieckig ist und nach unten bis zui- zweiten

Liingsader reicht ; das andere rundliche liegt an der Mündungsstelle der

zweiten Längsader ; die Eandader ist an den Stellen, wo die zwei Fenster-

chen sich befinden, lichtbraun gefärbt. Die dunkelbraune Farbe steigt an

ihrer unteren Grenze an der Flügelbasis bis in die Analzelle hinab :
am

Ende der Analzelle ist sie fast bis zum Flügelhinterrand zapfenförmig aus-

gezogen : sie steigt dann nach oben in die Discoidalzelle, wo sie sich bogen-

förmig lieugeud, schräg nach unten bis zum Flügelhinterrand zieht :
von

der unteren Ecke der Basalzelle steigt sie wieder, einen bis zur dritten

Längsader reichenden Bogen beschreibend, hinauf, um au der Mündungs-

stelle der vierten Längsader zu endigen.

Länge : 1 1 mm.
Ein Männchen (?) aus Sil.hiiii.

Die drei bis jetzt bekannten Arten können folgenderweise unter-

schieden werden :

1 (2) Beine lichtbraun ; Yorderschenkel an der Unterseite mit 3—4

Dornen _ „ Jtrora Fabr.

"2 (1) Beine schwarzbraun bis schwarz.

;> (4) Beine verlängert; Vorderschenkel an der Unterseite mit ca. 18 klei-

nen Dornen bewaffnet ._ /rtCmZ/NKERT.

4 (l!) Beine nicht verlängert; Yorderschenkel an dei- Unterseite mit ca. 8

unter sich uugleichen, ziemlich starken Dornen bewaffnet

rugnlona Kep.t.

Erklärung der Tafel XX.

1. Flügel von DynatoKomn yrarilr. n. sp.

ii. Flügel von l'latyura eleguits n. sp.

3. Fühler von Clariola imldini n. g., n. sp.

4. Drittes Fühlerglied von CMnnola pulchru n. g., n. sp.

5. Flügel von Climola pulchra n. g., u. sp.

G. Vorderbein des cT von Cymatopm tlhiaUs n. g., n. sp.

7. Flügel von Ci/iuatoiius tibialh n. g., u. sp.

8. Sebüdcbeu von Rlünotora peniana n. sp.

9. Flügel von llhinotora peruana n. sp.

10. Flügel von Drosoph'da plcttpcnnh n. sp.

1 1. Flügel von Disromyza amaliiUs n. sp.

12. Flügel von Puralyiiina /licta n. sp.

13. Kopf von Parahjmiia p'uta u. sp.

14. Kopf von i'lacdpmiella ryxocepliula n. g., n. sp.

15. Flügel von Ptilona-? variabiün u. sp.

1<;. Flügel von Ptilona 9 Bisclioli n. sp.

17. Flügel von Ptilona'? latemlift u. sp.

18. Flügel von Ptilona-? quadrifcm Walk.
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ZWEI NEUE EPHYGROBIA-ARTEN VON SINdAPORK.

Bescliricben von Dr. C. Kertesz.

Aus Süd-Asien ist bis jetzt noch keine Kplniurubid-Art bekannt ge-

worden. In der Sendung Bikö's von Singapore fand ich zwei Arten dieser

Gattung, die ich für neu halte. Die Arten können leicht unterschieden wer-

den nach der Beschaffenheit des Untergesichts.

Untergesicht ohne jeder Bestaubung __ ,_ ,_, singaporeiisls n. s])

Untergesicht an den Seiten mit gräulicher Bestiiubung . iiolünosa n. sp.

1. Ephygrobia singaporensis n. sp.

Metallischgrün glänzend. Fühler bräunlich gelb ; drittes Glied SViä-mal

so lang als das zweite, gegen das Ende zugespitzt, an der Oberkante aus-

geschnitten ; die Spitzenhälfte ist braun. Die Borste ist braun, mit neun

Kammstrahlen. Untergesicht schwärzlich metallischgrün, ohne jeder Be-

stäubung. Im ersten Drittel der Gesichtshölie, vom Mundrande aus gerech-

net, steht je eine Borste ; unter dieser Hauptborste stehen nocli 3—3 schwä-

chere. Die starke Borste mitten auf (\4n Backen unter den Augen ist gleich-

falls vorhanden. Der Hinterleib glänzt fast goldgrün. Beine schwarz, etwas

glänzend ; die mittleren und hinteren Tarsen gelb, das letzte Glied schwarz.

Flügel schwach gelbbräunlich gefärbt; Schwinger gelblichweiss. Länge 2 mm.
Siu/iajmrr, Bieö, 1898.

2. Ephygrobia pollinosa n. sp.

Diese Art stimmt in den meisten Merkmalen mit der vorher beschrie-

benen Art überein, doch giebt es Unterschiede, die sie von ihr trennen und
wesshalb sie als eigene Art aufgefasst werden muss.

Das dritte Fühlerglied ist oval, auffallend kürzer, kaum n,2-mal so

lang als das zweite und am Oberrande nicht ausgeschnitten ; das Unter-

gesicht ist mehr gewölbt und an den Seiten gegen die Backen zu graulich

bestäubt. — Länge 1-5 mm.
Singapore, Brno, 1898.

(pag. 8t.)

(Scpardtiiii cdituiK est die !,'>. Jin/nnrii IDOl.)
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ÜBER TNDO-AUSTKAIJSCHE EONCIIAETDEN.

Von J)r. CoLOMAN Kkrt^sz.

In der dijjteiologisclien Auslieute von Tj. Birö befimleu sich auch

eiuij^e Loiicluirii-Aiicii, die ich einer eingehenden I'uterHuehung imter-

warf. Das liesiiltat derfäelben lege ich in dieser kleinen Arbeit vor.

Die indo-australischen Arten sind gleich den europäischen ziemlich

schwierig auseinander zu setzen, da die Merkmale oft sehr minutiös sind.

In v.\N DER WuLp's Catalogue of the described Dijjtera from South

Asia, p. I".).") sind nur vier Arten aufgezählt, sämmtliche von Walker be-

schrieben. Soweit möglicli. hal)e ich mich bemüht, diese Arten zu enträtli-

seln, doch glaube ich kaum, dass auch nur eine einzige derselben in die

Gattung Lonchica im jetzigen Sinne gehöre. J)ies liesse sich jedoch nur

nach Besichtigung der Typen feststellen.

In die nachfolgende Bestimmuugstabelle habe ich die WALKER'schen

Arten aus dem Grunde eingereiht, damit, wenn dieselben wirklich in diese

Gattung gehören, sie leichter aufgefunden werden können.

Bestimmungstabelle der Arten.

1(6). Fühlerborste nackt oder kaum wahrnehmbar pubescent.

2(5). Schwinger schwarzbraun.

3(4). Fühler kürzer als das Untergesicht nietatarsata n. sp.

4(3). Fühler biuger als das Untergesiclit megarcra n. sp.

.""H^). Schwinger weiss eommtanea Walk.
l)(l)- Fühler deutlich pubescent oder behaart.

7(12,13) Flügel schwarzbraun tingirt.

X(9). Die Fühler reichen bis zum Mundraude tilraliila Walk.

9(8). Die Fühler reichen nicht bis zum Mundrande.

1(.)( 1 1 ). Schüppchen weiss und ebenso bewimpert (ilhisiiiimna n. sp.

11(10). Schüppchen brauu, schwarz gerandet, brauu be-

wimpert lürö'i u. sp.

12(7, 131.' Flügel mit einem schwarzen Punkt ii.m Vorderrande puncüpennis 'SNalk.

13(7, 12). Flügel farblos oder gelblich tingirt.

14(15). üliinzeud schwarze Art mit rothbraunem Schüd-

chen _ ... ._ _ .. iiiojis Walk.

15(14). Schildchen nicht rothbraun.

lö(17). Stahlblaue Art ohne jeder Bestäubung ._ ._ ,_ iijuiicoDitens n. i^i^.
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17(U')). Tlioraxrückcn und Schildcheu oder nur das letz-

tere bestiiubt.

IS^I',)). Tboraxrückcn und Schildchen bestiiubt polUno^d ii. sp.

1!)(I8l 'riioriixrückeu KÜinzeiid. Scluldclieii licst:iubl exdfii n. sp.

. Lonchaea metatarsata ii. sp.
if .

Glänzend grün. Die den vierten Tlicil der Kopfbreite erreichende

Stirno ist mattschwarz, mit zwei an der Basis der Fühler beginnenden,

divergircnden, bis znr Orbitallxn-ste reichenden Längseindrüekeu : ein wei-

terer unpaariger Längseindruck fängt unter den Ocellen an und reicht bis

znr Lunula. Durch diese drei Eindrücke entstehen in iler Stirnuiitte zwei

wulstartige Schwielen. Das l'ntergesichtist schwarz, am Muntb'and schwarz-

braun, grauliclnveiss bestäubt. Taster breit, fast halbkreistVirraig, schwarz.

Fühler etwas über die Hälfte des l'ntergesichtes reichend, schwarzbraun,

graulich bestäubt: Borste kaum wahrnehmbar puix'scent. Die Behaarung

des Thoraxrückens und des Hinterleibes ist ziemlich dicht, kurz, schwarz.

Beine schwarzb)-aun, Metatarsen— ausgenommen die Spitze - braungelb.

Flügel gelblich, besonders am Vorderrande, Adern gelb. Schwinger

schwarzbraun. Schüppchen gelblich und ebenso bewimpert. Tjänge (sammt

Legeröhre) 4'?>—5 mm.
Zwei Weibchen aus ISru-ilnium : Friedrich-Wilhelmshafen (BiRÖ,

1 890).

2. Lonchaea megacera u. sp. j .

Glänzend blauschwarz. Stirne glänzend schwarz, mit zwei an der

Fühlerbasis entspringenden, divergirenden Längseindrüeken, die aber nicht

so tief als bei der vorigen Art sind, und ein mattes, graubestäubtes Dreieck

einfassen : in diesem Dreieck — unter den Ocellen — ist nur ein seichter,

rundlicher P'indruck vorhanden. Die Stirnbreite beträgt etwas über V's der

Kopfbreite. Untetgesicht glänzend schwarz, mit silberweissem Schimmer.

Taster schwarz, breit. Fühler etwas länger als das Uutergesicht, dunkel-

braun matt, gräulich bestäubt : Borste kaum wahrnehmbar pubescent, fast

nackt, an der Basis lichtbraun, sonst dunkelbraun. Thoraxrücken und

Hinterleib kurz schwarz behaart. Beine schwarzbraun. Metatarsus bräun-

lichgelb. Flügel gelblich tingirt, besonders am Yorderrande ; Adern gelb.

Schwinger schwarzbraun. Schüppchen fast weiss und ebenso gewimpert.

Länge 4—4"2 mm.
Zwei Weibchen aus Si'u-(hihii'a : Sattelberg. Huon-fiolf (lS!t8. XL)

und Erima, Astrolabe Bay (1896. X.) (BirÖ).

Das aus Erima stammende Exemplar gehört mögliche) weise einer

6*
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andern Art an, indem die Fühler etwas kürzer und die Flügel nicht so

intensiv gelb gefärbt sind, wie bei dem Exemplar vom Sattelberg. Bis mir
nicht reichlicheres Material zur Verfügung steht, will ich sie nicht von
einander trennen.

3. Lonchaea consentanea Walk.

Li iichKcii :' nnisrtildiirii. Walk. Pnic. Liiiu. Soc. IV, 1411, l(l(i (ISODi; VI. |-.', II

Wenn diese Art wirklich eine Lonchaea ist, wird sie nach der Bestim-

mungstabelle leicht zu erkennen sein. Ich füge die WALKF.R'sche Beschrei-

bung her zu :

(tl'uriii. Nigra, nitens, arista nuda, abdomine cyanescente-nigro, alis

cinereis, haiteribus albis.

FeiiKilc. Black, shining ; antennse black, nearly reaching the eijistoma ;

3-rd Joint linear, about thrice the length of the 2-nd ; arista simjile ; abdo-
men bluish black ; wings grey ; veins black. testaceous at the base ; discal

transverse veiu straight, upright, parted hy less than its length from tha

border and by more than twice its length from the pra?braehial transverse :

halteres white. Length of the body 2 lines ; of the wings S'/a lines.»

Mdciissiir, (iiIdU).

4. Lonchaea atratula Walk.

l.oiuliai'n iilrdhilit W.4LK. l'roe. Linii. Soc. IV. \M'>. I(i7 ( ISOd).

i'h'oaii. Atra, pubescens, antennis epistoma attingentibus, arista plu-

mosa, abdomine subovato, alis nigricantil)ns.

Ft'itialr. Deep black, pubescent, not shining; antennae reaching the

epistoma; 'J-rd Joint linear, rounded at the tip, about four times the length

of the 4 nd ; arista plumose ; abdomen somewhat oval, a little boarder but

hardly longer than the thorax ; wings blackish ; veins black ; discal trans-

verse vein straight, upright, parted by less than its length from the border,

and by about twice its length from the pr;pl)raeliial transverse. Length of

the body 2 lines ; of the wings SVa lines.«

MacdusKr.

5. Lonchaea albisquama n. sp. 5

Dir Stirne nimmt fast Va Theil der Kopfbreite ein : sie ist matt

schwarz, nur der Theil von dei- Ürbitalborste und das Scheiteldreieck sind

glänzend schwarz. Die Fühler, sowie die kurz behaarte ISorste sind braun;

das dritte Fühlerglied reicht fast bis zum Mundrande. Untergesiebt schwarz-
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lO-brauii, wenig glänzend, etwas gräulich bestäubt. Taster clunkeli)rauii. Tl

rax und Scliildebcu schwarzgrün glänzend, ohne jeder Bestäubung ; die

Hebaanuig des Thoraxrückens ist kurz, braun. Hinterleib glänzend schwarz,

mit kurzer sehwurzbriiuner Ik'haarung. Heine dunkelbraun. Flügel braun

tingirt. an der Sj)itzenbälfte am Vorderraudc iiiteusivei-. S(diü])i)cben fast

weiss und ebenso bewiuipert. Schwinger schwarzbraun, der Stirl an der

Basis lichtbrauu. Länge: 4 mm.

Zwei Weibchen aus Sfii-Ciiiiiicn : Seleo, Berlinbafen. (Biiu), IsOC).

0. Lonchaea Biröi n. sj). d"

.

Die mattschwarze Stirne niuunt den '
r, Theil der Kopfbreite ein. r)ie

zwei ersten Füblerglieder sind bi'aun, das diitte, den Mundrand nicht er-

reichende ist schwarzbraun, matt: Borste an der Basis lichtl)raun, sonst

dunkelbraun, kurz behaart. Untergesiebt schwarz, kaum etwas glänzend,

mit graulichem Schimmer. Taster schwarzbraun. Thorax und Schildchen

schwarzgrün glänzend, ohne jeder Bestäubung. Thoraxrücken mit ziemlich

langer, schwarzer Behaarung. Der Hinterleib ist metallisch violett glän-

zend, kurz schwarz behaart. Beine dunkelbraun. Flügel schwärzlich tingirt

besonders am Vorderrande. Schüppchen braun, schwarz gerandet und

braun bewimpert. Schwinger schwarzbraun. Länge : 4'3 mm.

Ein Männchen aus Neu -Guinea : Seleo, Berlinhafen. (Birö, ISiHl).

Von den hier beschriebenen Arten ist dies die einzige, die ein dunkles

Schüppchen besitzt und schon dadurch von den übrigen leicht unterschie-

den werden kann.

7. Lonchaea punctipennis Walk.

I.iiiii-Iirifd :' piiiic.tijD'wiiü Walk. Pi-oc. Linn. Soe. J\'. 14'). l(i.5. (1860).

fl-'neiii. Nigra, nitens, capite antico argenteo, antennarum articulo

3° longe-conico. arista plumosa, tarsis halteribusque piceis. alis cinereis

basi nigris puncto costali nigro.

FeiiKile. Black, shiniug, wliit several stout bristles ; head silvery in

front : face tlat : antenna- short : third Joint elongate-connical, arista ver}'

plumose ; abdomen oval, convex, a little shorter and narrower than tlie

thorax : tarsi and halteres piceous : wings grey, black at tlie base. with a

black costal at the tip of the subcostal vein : weins yellowish, black at the

base: costal vein black : discal transverse vein straight, upright, parter by less

than its length from the border, and by nearly twice its length from the prae-

brachial transverse. Length of the body 2\/4 lines; ofthe wings 4^''u lines.

«

Maeasiinr.
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N. Lonchaea inops Walk.

I.iiiivIkici > iiiiiiis Walk. Proc. Linu. Soc. lU. IKt. l:älJ. (1859); VII. i\\). m et -io?.

;i6. (isfi-i).

ciMr/.s- ('/ lüjcm. Nigra, nitens, anteunis piceis arista plumosa scutello

teiTugiiieo, tibiis, tarsis halteribusque fulvis, alis subcinereis.

Mdir (111(1 FeniaJe. Black, shining. Anteniiffi pieeous, thirdjoint sbort,

arista plumose ; scutellum soniewhat ferruginons : tibiae, tarsi and balteres

tawny : wings .sligbtly greyisb, veins pale, discal transverse vein parted by

mucb less than its leiigtb from the border and by iiearly twice its lengtb

from the flexure of tbe pra^bracbiaj. Lengtb of the body IV2 line ; of the

\ving.s 3 lines.»

Äriic, MifMÜ, Crrdiu.

9. Lonchaea cyaneonitens u. sp. y .

Metallischblau glänzend. Die Stirne nimmt fast den
'

's Tbeil der

Kopfbreite ein, sie ist scbwai-z, etwas glänzend, doch von der Orbitalborste

bis zum Scheitel ist der .\iigenrand breit metallischblau glänzend. Eine

Läugsfurche, die unter dem Oc-ellendreieck beginnt und liis zur Lunula

herunterzieht, ist an den Seiten von zwei abgekürzten minder tiefen Längs-

furcben begleitet. Die Lunula schimmert weissgrau. Fühler schwarzbraun,

matt bestäubt; das dritte (ilied erreicht den Mundrand ; Borste kurzgefiedert,

braun, an der Basis licbtbraun. rntergesicht glänzend schwarz, kaum
merkbar graulich bestäubt. Taster gross, lireit. schwarzbraun. Thonixrücken

bis über die Mitte ziemlich dicht, kurz schwarz liehaart. Hinterleib zer-

streut schwarz l)ehaart. Beine fast schwarz, glänzend, die Tarsen braun be-

haart. Flügel intensiv gelb tingirt, alle Adern gelb. Schüppchen gelblich-

weiss. bräunlich bewimpert. Schwinger dunkelbraun. Länge: 4*7 mm.
Ein Weibchen aus .\'i'u-(r((iiic(j : Sattelberg, Huon -Golf. (BiRÖ, 18'JG.

IX. 20—30.)

10. Lonchaea pollinosa n. sp. cf $ .

Die Stii-ne des Männchens nimmt •/:-,, die des Weibchens über ',:ider

Kopfbreite ein, in beiden (Teschlecbtern matt schwarz, ohne Furchen (an

einem Weibchen blos angedeutet), nur der Augeurand von der Orbital-

borste bis zum Scheitel ist breit glänzend schwarz. Fühler dunkelbraun,

grau bestäubt ; das dritte Olied erreicht eben den Mundrand: Borste sehr

kurz behaart, braun, an der Basis lichter. Untergesicht mattschwarz, grau-

lich bestäubt. Taster gross, breit, schwarzbraun. Thorax schwarzgrün, etwas

graulich bestäubt, mit sehr kurzer, schwarzer Behaarung. Das ebenfalls
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schwarzgrüiu' Scliildclien ist stärker und auffallender grau bestäubt als

der Thoraxrücken und es felilt an ihm die Behaarung. Hinterleib glän-

zend schwarz, mit zerstreuter kurzer schwarzer ]5ehaarung. Beine dunkel-

braun. Flügel gelblich tingirt, besonders an der Basis, weniger intensiv

am Yorderrande; die Adern sind gelb. Pas Schüppchen und dessen Bewim-

perung hat die Farbe der Flügelbasis. Schwinger scliwarzbraun, der Stiel

lichter. Ijänge: 3-5—4-5 mm.

Ein Männchen und drei Wrilichcn aus .\fu-(l)ii/ic<i : ^eho, l^erlin-

hafen. (Biito, 189(V).

1 1 . Louchaea excisa u. sp. cf y .

Die Stirne des Männchens nimmt ',5, die des Weibchens ' :. der Kopf-

breite ein, in l)eiden Geschlechtern mattschwarz, ohne Furchen, nur der

Augenrand von der Orbitalborste bis zum Scheitel ist breit glänzend

schwarz. Die braunen, graubestäubten Fühler reichen etwas über den

Mundrand ; die Borste ist an der Basis licht, sonst dunkelbraun, kurz be-

haart. Untergesicht mattschwarz, graulich bestäubt. Taster breit, gross,

dunkell)rauu. Thorax glänzend schwarz, sehr kurz schwarz ludiaart. Das

Schildcheu sehr aufiallend grünlichgrau bestäubt. Hinterleib schwarz, we-

nig glänzend, schwarz behaart; der 4. und •'). Hing des Männchen ver-

schmolzen, so dass nur 4 Binge sichtbar sind. Der vierte Bing ist so lang

als der 2. und :'.. zusammen und hinten sehr tief kielförmig ausgeschnitten.

Beine schwarzbraun. Flügel gelblich tingirt, alle Adern gelb. Das Schüpp-

chen und dessen Bewimperung von der Farbe der Flügelliasis. Schwinger

schwarzliraun, der Stiel lichter. Länge: o'ö- 4-:i mm.

Ein Männchen und zwei Weibehen aus SiminjKirc iBiro, Is9S).

Ich besitze eine ähnliche Art aus Neu-Guinea, Friedrich Wilchelms-

hafen, die ich von der eben beschriebenen nicht trennen kann, obzwar sie

höchst wahrscheinlich verschieden ist. Die Farbe des Thorax zieht mehr

ins Idäuliche und die Flügel sind fast wasserklar, nur die Adern sind gelb.

\"on dieser Art liegen mir nur Weibchen, und zwar ein reifes ausgefärbtes

und drei unreife vor. Sie steht sehr nahe zu cxcim m.. und wird sich

wahrscheinlich im männlichen Geschlecht von dieser leicht unterscheiden

lassen.

(tippuratiiii cdifuiii est die lö. Jaiiuai-ii 1901.)
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XXIV. TEEMESZETKAJZI FÜZETEK. 1001,

C;ATAIA)(HS I'IJ'UNC UJ.JDA1IUM

rSQUE AD EINEM ANNF 1900 DESCUrPTAJIL'M.

Conscripsit Dr. C. Kehtksz.

Nephrocerus Zett.

Ins. I.ai.]ii>ii., r>7S, 41). [\-<'^\. ^ '

fla\icoi-liis Zett., Dipt. Seand. III. 94!l. 2. (JS-i-ii; v. n. Wulp, Knropaceiiti-.

Tijdschr. v. Entomol. IV. 18. (1861); Scuin., Fiiuiia .\ustr. Dipt. I. •'*
'*pI'<-

21-S. 1. (1861); Adams, Entom. Monthly Mag. u. ser. V. (XXX) 355.

(1894); Beck., Berlin. Entomol. Zoitschr. XLII. 31. 1. (1S97):

Th.^lh., Fauna Regni Hung. Dipt. 3(i. il899|; Beck., Berlin. Ent.

Xeitschr. XLV, 215. I. (1900).

lappoiiiciis Zktt., Ins. Lappou. 57^. I. |l.s3si: Zett., Dipt. Scand. I'.uropacentr.

l\\. 947. 1. (1844); PoK., Verli. zool.-bot. Ges. Wien. XXXVII. «* '^PP*-

401. (1887j; Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 3i. 3. (1897):

XLV. 215. 3. (19(K)).

.scutellatus Macij., Recueil See. Se. .'Vgricult. Lille, 356. 9. (1834) Hiiropa ceiitr.

(Pipiiiiciihis); Macq., Suit. ä Buffon, IL 9. 1. tab. 13. fig. 4. (1835)

{Pipiiiiculus) ; Meig., Syst. Be.sclir. VII. 147. 19. ( 1838) (I'ipunciihis)
;

SciiiN.. Fauna Au.str. Dipt. L 248. 1. (I861l: Beck., Berlin. En-
tomol. Zeit.sch. XLII. 32. 2. tab. IL fif,'. 24. ( 1897 1

; Stuobl, Glasnik

Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 42S. ( 1898) ; Strobl, Wiss. Mit-

theil. Bosnien u. Keroegov. VII. .584. (1.S90); Beck., Berlin. En-
tomol. Zeitsi-lir. XLV. 215. 2. (1900).

Piimuculus L.\TR.

Mist. nat. d. Crnst. et Ins. XIV. 392. HXLVIll. ilSi)3.i

('<])li<il<)])s Fall., Xov. Dipt. Dispon. JIciIicnI. 1(1. 28. (IMO|.

.Mirnireru Meig., Illiger's Magaz. IL 273. 71. ( IS03I.

ab«l<Muiualis L\v.. üiV. K. Vet. Akad. Forhandl. .\IV. 374. 3. (1857); Caflraria.

L\v., Dipt.-Fauna Südafrika's 282. 3. (1860).

absfissus Thoms., Eugenies Besä, Dipt. 514. 119. (1869); Big., Catal. China.

Orient. Dipt. 163. (18921; v. n. WrLi-, Catal. Di])t. South Asia.

123. (1896).

aculoatus Lw., Of'v. K. Vpt. Akad. Fcirbandl. XI\'. 375. 6. (1857): faffraria.

L\v., Dipt,-Faiiiia SiidalVika's, 283. 6. ( I86O1.

aculealus Will. = Willistoiiii Kert.

aenens Fall. = itratoruiii Fall.

albinus WiEi)., Aussereurop. zweifl. Ins. 11. 6.50. :!. ( 18:?0i. lirasilia.
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<ilbit(ii-si.< Zett. -^ luiL'inorrlioülalis /ett.

albofasciatlis Hougii, Proc. Boston Soc. Nat. Jlist. XXIX. 85. America sept.

(ISü'.n. (alhofusriata).

aiiiboiiiiilis Walk., Proc. Linn. Soc. Loiuloii, V. \r,(). i.".i. llSfili; Amboina.

V. ü. WuLP, Catal. Dipt. South Asiii, !'£'>.
( 1896,1.

aiisustifroiis Beck., Berlin. Entomol. Zeitsclir. XIjV. "J*«. (19(»Ul Peru.

aiinulii»es Zett., Ins. I.aiipon. .580. 7. (18H8)p. p. : KKRT.,\Vien. I-'.ntoiu. Europa sept.

Zt'itg. XIX. '24.-.. .5. (PIÜO).

vittipcs Zett., Dipt. Scand. III. '.m. 17. (1S14|; XIII. 60.Ö9. 1/.

(18.59); Thoms.. Opuseula Entomol. II. 118. 18. (
18li9l ; Beck.,

Berlin. Entom. Zeitsehr. XLII. 77. :;7. |iN97); XLV. -1-27 et

i2a9. (190(1).

aioiiitipes Zett. p. p. — lateralis ^^IAll^

aridus Will., Xnitli Anieric. Fauna, VII. --'5.5. (18931. California.

ariiiiosus Beck.. Berlin. Entomol. Zeitsclir. XLV. 'il7 et -i-JI. .59. (1900). Europacentr.

ll^r)llillal^s Strobl {nee Thoms.) Dipt. v. Steiermark, II. 3. (1894).

armatus Thoms., F.ngenies Resa,>Dipt. 5IH. 118.(1869); Big., Catal. China.

Orient. Dijit. Ifi:{. (1892); v. D. Wulp., Catal. Dipt. South Asia,

ia:i.
1 18901.

ater Mkig., Syst. Beschr. IV. Ü3. 9. (18'24): Macq., Kecneil Soc. Sc. liuropa.

A-ricult. Lille, .{.56. 8. (1834); Zett., Dipt. Scand. IH. 953. 4.

(1844): XII. 4682. 4. (18.5.5); XIII. 0057. 4. (18.59): v. d. Wulp,

Tijdschr. v. Entomol. IV. 18. (1861); Schin., Fauna Austr. Dipt.

L 247. (1801); Thoms., Opnscnla Entomol. II. 119. 19. (1809);

SiEBKE, Emmi. Ins. Norveg. Dipt. 78.4. (1877l: Kow., Wien. Ento-

mol. Zeitg. VI. 1.53. 14. (1887); Stroul, Dipt. v. Steiermark, IL

8. (1894): Beck., Berlin. Entom. Zeitsehr. XLII. 08. 30. tab. II.

fig. 20. (1897); Thalh., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (I899i;

Beck., Berlin. Entomol. Zeitsch. XLV. 220. 227 et 229. 30. (I9(J0I;

Bezzi. BuH. Soc. Ent. Ital. XXXII. 8.5. 34.5. (19001.

dispar Zett., Ins. Lappon. 579. 3. (
I8:>S|.

iro?/((' Kow., Wien. Entomol. Zcitg. VI. 152. 13. (I.ss7l.

atlantii-Jl.s Hougii, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 80. (18991. Americasept.

Braueri Stkobl, Progr. d. Ober Gymnas. Seitenstetten, 13. (I88O1; Europacentr.

Strobl, Dipt. v. Steiermark, II. 7. (1894); Beck., Berlin. Entom. <"* ^n^^-

Zeit.scbr. XLII. 70. 30. tab. IL tii;. 22. (1897); Strobl, Glasnik

Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X. 428. ( 1898) ; Strobl, Wissensch.

Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VIL .585. (1900); Beck., Berlin.

Entomol. Zeitsclir. XLV. 227, 22N et 229. 30. (19001.

brevicoruis Lw.. 01\. K. Vet. Akad. Förliandl, XIV. 374. 2. 1 1857): Cafi'raria.

Lw., Dipt.-Fauna Südat'rika's, 281. 2. (1800).

brnnnipennis Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLV. 248. (1900). Peru.

«•alceatus v. Ros.. Correspondenzbl. Württemberg. Ver. .55. (1840); Europacentr.

Beck.. Berlin. Entom. Zeitsehr. XIJI. 05. 28. |1s!I7k XLV. 226 et merid.

et 229. 28. (1900).

»•ampestris L.\tr., Hist. Nat. d. Crust. et Ins. XIV. 3'.t2. (1805) ; Latk., Europa.

0(11. Crust. et Ins. IV. 332. (1809); Panz., Fauna tierin. CMII.

17. (In09); L.atr., Consid. gen. 444. (IMO); Meig., Syst. Beschr.

IV. 19. 1. (ls24l; .Macv.. Recueil Soc. Sc. .\gricult. Lille, .3.54. 1.

I
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\\s:U); Sl.KCM., Siiit. 4 BiitVoii, Jl. Kl. :;. tah. XI J]. Hg. r.. (ISS'));

Walk., iMitomol. iMagiiz. IL 2(i7. (i. (1S35); Ulanch., Hist. Nat.

(1. Ins. III. GOö. (1S40); Zeit., Dipl. Seanil. [II. lir.-i. :i. (ISW);

Walk., List Dipt. Brit. Mus. Ili. 640. 1 184!!) : Walk.. Ins. Britan.

Dipt. I. i2:i2. 6. tab. VIIL fij;. 6a 61'. (1S51); Zktt., Dipt. Scanil.

s XIL -iesS. ;!. (18.55): XJII. 6057. ;i. ils.591; Scuin., Fauna Austr.

Dipt. I. -JI7. 7. ilSiih; 'I'homs.. Opusciila Lntomol. IL L2L 21.

|1.S6!»): SiEKKK, Knnni. Ins. Norvc','. Dipt. 78. ;i (1S77); A. Costa,

Notiz, ed osserv. (ieo-Fauna Sarda, Mcm. iL 76.(1883); Strobl,

Dipt. V. Steiermark, IL 5. (1804); Bkck., Bci-lin. Ilntom. Zeitschr.

\I.1L 69. 31. tab. IL fig. IL (IS97): 'In.iLH.. Fauna Kegni Hung.
Dipt.37.(l8i)!h; Bezzi. Bull. Soc. Knt. ilal. XXXIL S.5. 346. (lüOdi;

Bkck., Berlin. Fntoiuol. Zeitschr. XL\'. 226 et 2-J".l. 31. i I9(l()i.

vleynns F.gh., Verii. zool.-bot. Ges. \\"\iMi, \. 347. (l.sHO); Sohin.,

Fauna Austr. Dipt. L 246. 7. (I86I1.

spinipes Meig., Syst. Besclir. VI. 3.59. 14. (1830); .MAcg., Kecueil

See. Sc. Agric. Lille, 355. 7. 1 18311 ; Maci,i., Siiit. il Buftbn,

II. I 1. 12. (18351.

oilig-lllatll.s L\v., Berlin. Fntoiuol. Zeitschr. IX. 176. 73. (1865); Americasept.

HoiHiH, Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. XXIX. M . ( IN99) ; Ost.-Sack..

Cat. Dijit. X. America, Fd. IL 142. 1 IS78|.

<-lari|)eiiiiiS L\v. Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 375. S. (|8.57l; Caffraria.

l.u., Dipt.-Fauna Südafrika's, 284. 8. 1 I8OO1.

(iiir'itiis llKiK. = holoseric<'ii.s Beck.

foloi-atiis Bkck., Berlin. Eutomol. Zeitsclir. XLII. 57. 24. |IS97|; Europaccntr.

XiV. 220 et 223. 24. (1900).

fascijics Strobl incc Zett.i, Di])t. von Steiermark, IL 3. 1 1N94).

«leiiti|)es Meig., Syst. Besclir. VII. 146. 15. ils38i: Schin., Fauna Europaceiitr.

.\ustr. Dipt. I. 247. (I.S6I).

<liscoi<lali.f Beck.. Berlin Entoiuol. Zeitschr. XLII. 1-li. 12. il897): Asia min.

XLV. 219 et 222. 12. |1900|.

<lisjunctus I!k<'k., Berliii.Fntomol.Zoitschr.XLV. 234, 235et239. 69.( 1900). Acgyptus.

(lixpar Zett. = ater Mek;.

eli'ifitns H(;i;. 1^ cainpestris L.\tk.

olegaiitulu.s Will.. Biologia Ccutr. Americ. Dipt. III. n7. I. (1S92i. .Mexico.

elei)lias Beck.. Berlin. Entomol. Zeitschr. XI.II. 42. 7. tab. IL fig. 2. Europaccntr.
iis97); XLV. 217 et 220. 7. iI900l

/'(f.srialiis Lw. -= Liwwii Kert.

fcuscialus V. Hos. — pilosii.s Zett.

fascijies Stuohl tncc Zett.) = coloratlis Beck.

lasfipe.s Zett., Dipt. Scand. III. 964. 18. 1 l.s44i ; XL 4312. 14. Europaceiitr.

llN52i: XIII. 6059. 18. -,1859); Thoms., Opuscula EntomoL n. et s^pt-

116. 14. (1869); SiEBKE, Euuin. Ins. Norveg. Dipt. 79. 12. (1877):

Bkck.. Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 5.3. 19. tab. IL flg. s.

I 18971 ; XLV. 220 et 223. 19. (1900).

flavicoi-nis Will., Biologia Centr. Americ. Di])t. HL n8. 6. (1892); Jlcxico.

GiGL.-Tos., Ditteri del Messico, IL 71. (1893i.

Havipes Meig., Syst. Beschr. IV. 21. 5. tab. XXXIII. fig. 21.(1824); Europaccntr.

UxcQ.. Suit. a Biiffon. IL 12. 13. 1
1N35); Walk., Entoiuol. Magaz. '-' scpt.
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II. -2r,r,. '(.. ils:!.-)]; Zktt., Dipt. Scniicl. III. Ulli, l.'.. i
|N4i) ; W.u.K..

List Dipt. Bvit. .Miis. III. Ij40. llsi!)|: Zktt., Dipt. Scand. VIII.

:y07. I.j. (|S4'.I): Wai.k., Ins. Hrit. Dipt. 1. -232. 4. (1851 1: Zktt.,

Dipt. Scanil. XIJJ. (i().^'.t. |."). (|.S.")9) ; ScHiN.. Fauna Austr. Dipt. I.

'J'i-7. (I8(il); Kow., Wien. Entomol. Zeit«. VI. 150. S. ( ISS?) ; Beck..

Herl. Entüiuol. Zeitschr. XLII. 7i. H5. tali. IL tig. iX (IS!)?);

.\LV. "WS et 2-J9. '•:,. illlOOi.

Iliivipcs Thoms., Strobl (>(("( Meig.i = seiiiitutuosus Kow.

Havitarsis Will., Biologia Centr. Aincric. Dipt. III. 87. ± (ISMi. Mexico.

Hiivoiiiatnilatlis Hough, Proc. Biistim Scic. Nat. Hist. .\XIX. nö. America sopt.

I
18'.)!) I. ( P. fhiiHnnacitliita).

fluviatilis Beck., Berlin. HntomoL Zeitschr. XLV. älS, -M) et 'J24. Aegyptus.

Ii2. (l'.IOOt.

tVoutatus Beck.. Berlin. l-:nt(imoI. Zeitschr. XI, II. s7. 'm. i IS07i ; XLV. Üoniania,

2;{4 et 240. 4:i. (1900).
Aegyptus.

fiilvipes Macq. = lateralis Mac^.

furoatus Egg., Verh. zuol.-hot. Ges. Wien. X. 347. |18(i0|: Schin., Kurnpacentr.

Fauna Anstr. Dipt. I. 240. 2. (1861); Thoms., Opuscula Entomol. '-'^ «PP*-

IL 121. 22. (18f)9): Stkobl, Dipt. v. Steiermark, IL 2. |18'.l4);

ISeck., Berlni. Entouioi. Zeitschr. XLII. 40. 4. (1897i; XLV. 216

et 220. 4. (190O).

fiisn/ifs Strobl (ncr Zktt.i = teriiiiiialis Thoms.

fu.scipes Zett.. Dipt. Scand. III. '.):'.."i. ."i.
( ls44i ; Bohkm., Olv. K. Vet. iMimpa.

Acail. Eurhaiull. XL ::02. tali. V. Hl;. 1—n. .(1854): Zett., Dipt.

Scand. XII. 4liS2. .">. (18.551; XIII. r,057. 5. (1859); Schin., Fauna

Anstr. Dipt. I. 247. lINöll; Thojis., Opuscula Entomcd. IL llü.

l:;. ils(i9); SiEBKE, Fnniu. Ins. Norveg. Dipt. 78. 5. (
1N77) : Kow..

Wien. Fntouiol. Zeitg. VI. 149. 5. il887): Beck., Beidin. Fntoniol.

Zeitschr. XLII. 5i-. 20. (1897); Stkobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni

i Hercegov. X. 428. ( 1898); Strobl, Wien. Entoinnl. Zeitg. XVIIl.

147. 117. (I899i: Thalh., Fauna Kegni Hung. Dipt. 'M. (1899);

Bezzi, Bnll. Soc. Knt. Ital. XXXIL 8.5. :!43. (1900); Strobl,

Wissen.sch. Mittli. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (1900); Beck.,

Berl. Eutomol. Zeitschr. XLV. 218.'220 et 223. 20. i
190(11.

j-m-iilis Strobl iiiei- Mek;.), Dipt. v. Steiermark. IL 5. i IS94I.

fusculns Zett., Dipt. Scand. III. 955. 7. (Is44l: XL i-311.7. (18.52i; Europacentr.

TiioMs., Opuscula iMitomol. iL I Li. 8. ( IS69I : Siebke, iMinni. Ins. ^t ''ept-

Nru-veg. Dipt. 78. 7. (1877); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr.

XLII. 43. 8. tah. II. Hg. Z. (1897); XLV. 217, 219 et 220. 8. (19001.

tusfU.>« Iav., Berlin, l-'.ntomol. Zeitschr. IX. 175. 71. ( lSli5) : Ost.-Sack., Americasept.

Oatal. Dipt. X. America, Ed. IL 142. (In78k Hough, l'ruc. Boston

Soc. Nat. Hist. XXIX. S2. (1.S99|.

g'"iii«'Ulat«ls Meig.. Syst. Beschr. l\. 20. 2. il824); Macc;.. Idcueil Europacentr.

Soc. Sc. Agriciilt. Lille, XVi. 2. (1834); Walk., l-'.ntomol. Magaz. ^t «'P'-

IL 265. 3. (1835): M.acij., Suit. a l'.utlon. IL lo. 4. (Ls;-i5K Zett..

Ins. Lappon. 579. 4. (I8:!8). p. p.; Zktt., l)i[)t. Scand. III. 955.

8. (1844): Wai.k.. List Dipt. Brit. Mus. IIL 6:r.i. (|S49l; W.alk.,

Lis. Brit. Dijit. I. 2;!2. 3. (1851); Zett.. Dipt. Scand. XIII. (iOöS.

Si. (IS59i; ScurN., I'auna Austr. Dipt. I. 247. (isiili; Thoms..



CATALOGUS PIPtNCULIDAllUM. Itil

Opusculii F.iitouiol. 11. III. 1-. (istiih; Sikobl, Dijjt. v. Stcicnnark,

II. Id. ilMl+i; Bkck., Borliii. Kiitcmiol. Zi-itsclir. \LI1. !"l. V.K

ilNOTl: XLV. 2:!."), "J3(i et -240. -V.l. (I<l(l(l).

liiVMi(M'i'li<>i<iali.>< Zkit., Ins. Lappoii. ."iSii. (i. (|S;i,S): Zett., Dipt.

Scaiul. III. 9r>'.). 13. (ISti); Tnoiis., Ojiusciila Kiitoinol. II. II'.'.

6. (ISWf); SlKBKE, Emmi. Ins. Morveg. Dipt. TS. 10. |IS77):

Strobl, Dipt. V. SteierniarU, II. In. (IS94); Bkck.. Berlin. En-

tomol. Zeitsehr. XLII. 91. .M. tali. II. fig. 13. (1897): Thalu.,

Fauna Kogni lliin-^. Dipt. 37. (1S99|; Bb:ck., Berlin. ICntoiuül.

Zeitsehr. XI.V. -23.">, -VW et -240. r>l. i l'.iooi.

albiltrrsia Zett., Dipt. Scanil. III. '.l."iS. ||. il,S44l.

halteratlis iMei«., Syst. Besdir. VII. Ilti. lü. 11838); Beck.. Berlin.

F.ntoniol. Zeitsehr. XLII. 70. 39. 1 1897) ; XLV. 2'28 et 229. 3'.).
( 19001.

iH'paticoloi- Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLV. 247. ll900).

h<>Ioseri«-ous Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLII. ö-"i. 21. (IS97);

Kep.t., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 245. 4. (1900).

Pclavatiis Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLII. r>i'>. 22. (sine

nomine), iab. IL fig. 7. (1897).

sei'icettn Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLII. 100. Anmerk.

(1897); Thalh., Fanna Regni Hmig. Dipt. 37.(1899); Beck.,

Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLV. 2IS, 219 et 22H. 21, 22.

(I900I.

hori-idus Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLII. 41. (1. tali. IL tig. I.

(1897); Stkobl, Glasnik Zem. Mns. Bosni i Ilercegov. X. 428.

1
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1 ; TuALH., Fauna Regni Hnng. Dipt. 37. |1899|; Strobl.,

Wiss. Mittheil. Bosnien n. Hercegov. VII. .584. (1900); Beck.,

Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLV. 216 et 220. 6. |I900).

Houghi Kert., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 244. 2. |I900).

liiteralis ^VALK., Ins. Sanntl. Dipt. 216. (1856); Ost.-Sack., Catai.

Dipt. N. America, Ed. IL 142. (1878); Coquill., Proc. Acail.

Nat.Se. Philad. 331. (lS9ö) (l'rotherhus); Hough, Proe. Boston

Soe. Xat. Hist. XXIX. 77. (1899) (Prothechus).

Kowarzi Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLn. 48. 14. (1897);

Thalh., Fauna Kegni Hung. Dipt. 37. (1899i; Beck., Berlin. En-

tomol. Zeitsehr. XLV. 217 et 222. 14. |I900).

la-tns Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLV. 249. (1900).

la'viveiitriis Ew., Öfv. K. Vet. Akail. Förhandl. XIV. 374. 1. (1807);

Ew., Dipt.-Fauna Südafrika's, 281. 1. (1860).

lateralis Macq.. Reeneil Soe. Sc. Agricnlt. Lille, 3-55. 4. ( 1834) : M.Acg.,

Suit. a Buöon, IL II. 8. |183ö): Mei.;.. Syst. Beschr. VII. 147.

17. (1838): Beck., Berlin. Entomol. Zeitsehr. XLII. 87. 46. il897j;

XI,V. 235, 236 et 240. 46. (1900(.

'innuliprs Zett. Ins. Lapjion. 58). 7. [i. j). (1838(.

I'ulvipes Macq., Reeneil Soe. Sc. Agricult. Lille, 35.5. 5.(1834);

Macq., Suit. ä Buffon, IL II. 9. (1^35); Meig., Syst. Beschr,

VII. 147. 18. (1838(; Zett., Dipt. Seand. III. 9(i0. 14.(1844):

XIII. 60,59. 14. (18.59); Thoms., Opnscnla Entomol. IL 112.

7. (1869).

maciilattts Walk., Entomol. Magaz. II. 264. I. (1835): Walk..

l'^urojjacentr.

et sei)t.

Europa centr.

Singapore.

Europa eeutr.

et iiierid.

Eurojia centr.

et iiierid.

.imerieasept.

Europa centr.

et merid.

Peru.

Caffraria.

Europa centr.

et scpt.

T'nneszetrajzi Fttzrtd:. XXIV. küt. II
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List Pipt. Brit. Miis. 111.6:^9. (1S4'.I|; Walk., Ins. Brit. Dipt.

I. 232. 1. (ISrili.

kUeralif Walk. = Housflii Kekt.

littoralis Beck. = miniinus Beck.

Lcewii Keut., Wieu. Eiitum. Zeitg. XIX. 27(1. (lÜODI.

fasckiius Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. XVI. 88. .)f». (1872):

OsT.-S.ACK., Catal. Diiit. N. America. Ed. IL 142. (1878):

HoUGH, Proc. Boston. Soo. Nat. Hist. XXIX. 78. (18!)!l).

maciilatus Walk. = lateralis Macq.

inelanostolus Beck., Berlin. Entoiuol. Zeitschr. XLII. 40. "i. (18!)7);

Thalh., Fauna Begni Huug. Dijit. 37. |18U!)); Beck., Berlin. En-

tomol. Zeitschr. XI. V. 21G et 22(J. 5. lüKIO).

ininiimis Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. >>ö. 43. (18'.)7).

littoralis Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 8(_i. 44. i
|N!.(7i

;

XLV. i'-U, 23Ö et 239. 44. (1900).

luodostus Hal., Entomol. Magaz. L 102. ilS3;;;i; II. 2(j7. 7. (18;iöi;

Walk., List üipt. Brit. Mus. III. (>40. (1849): Walk., Ins. Brit.

Dipt. I. 232. 7. (ISöl); Schin., Fauna Anstr. Dipt. I. 246. 3.

(18(il): Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 94, ri3. An-

merk. 1 18971.

inontiuni Beck.. Berlin. Entomol. Zeitsch. XLII. ü(l. Iti. (1897l; XIA'.

218, 219 et 222. I(i. (19001.

mutatus Beck., Berlin. F.ntomol. Zeitschr. XLII. 80. 42. tali. IL

ti-. 12. (1897): XLV. 234, 23.j et 2.39. 42. (19001.

luntilatus Lw., (Jfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 374. ö. (1^07);

Lw., Diijt.-Fauna Südafrika' s, 283. .5. (18(i()l.

nigvipes Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. IX. 17(j. 75. 1 186.51; Ost.-

S.ack., Catal. Dipt. N. America, Ed. IL 142.(1878); Hough, Proc.

Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 79. |lS99l.

nigrltulus Zeit.. Dipt. Scand. III. 957. 10. ilS44i; VIII. 320(i. Kt.

(1849); XL 4312. Kl.
1 18.52): XIII. (;0.59. 10.(1859); Schin., Fauna

Austr. I)ii)t. I. 246. 5. (1861) : Thoms., Opuscula Eutomol. 11. 109,

2. (1869); SiEBKE, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 78. 9.(1877): Kow.,

Wien. Entomol. Zeitg. VI. 153. 16. (1887) ; Steoel, Dipt. v. Steier-

mark, IL 11. (1894); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 84.

41. tah. IL fi.y. 10. (18971; Stkobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni i

Horcegov. X. 428. (1898); Schneidek, Die Tierwelt d. Nordsee-

Insel Borkum, 122. ( 1898) ; Thalh., Fauna Regni Hung. Dipt. 37.

(1899): Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIL 85. 347. (1900); Stkobl,

Wiss. Mittheil. Bosnien u. Herceao\ . \'II. 5.S.5. (19(J0i; Beck.,

Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 234, 235 et 238. 41. (1900).

rar. jjTiseit'rous Strobl,Wien. Entomol. Zeitg. X\'III. 147. 1 18.(1899).

iiitidil'rons Beck.. Berlin. Eutomol. Zeitschr. XLV. 236 et 241. 70.

(19001.

iiiti<liv»'iitris Lw., Berlin. Entomcjl. Zeitschr. IX. 175. 72. (lS65i;

Ost.-Sack., Catal. Dipt. N. America, Ed. IL 142. (1878): Houon.

Proc. Boston See. Nat. Hist. XXIX. 82. il899).

obtusinervis Zett., Dipt. Scand. III. 965. 2(i. (1844); XIII. (i060.

20. (1859): Thoms., Opuscula Entomol. 11. H i. 10.(1869); Beck..

America sept.

Europa centr.

et meriil.

Europa centr.

et sept.

Europa centr.

et sept.

Europa centr.

Europa centr.

Aegyptus.

Caft'raria.

America sept.

Europa.

llispania.

Aegyptus.

America sept.

Europa centr.

et sept.



CATÄLOOUS riPUNCULIDAllUM.* "iS

lierliii. KiitoiiKil. Zcitschr. XI.JI. 45. M. (1.S!I7); X1,V. "J17, äl'.t

et "Jül. II. (l9li(M.

oiiiissiiiervis üeck., Wien. ICiidmioI. Zcili,'. VIU. s;!. 7. tiilj. I. fijj. Helvetiii.

1)^10. (1889); Beck., Berlin. Kntomdl. Zcitsclir. Xf.lJ. (14. -i(j.

(IS!I7); XLV. '2"2G et ->i9. üfj. d'.iOd).

«paciis F.A.LL., Dipt. Suec. Syrpliici, lö. -_'.
i 1SI6); Meiü., Syst. Bi'sclir. iMiropiicentr.

VI. 359, 13. (IS30I: Macq., Suit. sV BnIVnn, II. 11. 11. ilSHÖ); Zett., "t scpt.

Dipt. Scand. III, iHiii. -2\. riS44.); TnoMS., Opnscnla Kiitoinol. U.

114. !). ilSeO): Beck., Berlin. F,nt(nu..I. Zcitsi-lir. XLII. 44. 0.

(l«)7l: XfjV. 217 et -il!l. 0. ilüllOl.

Itannonieus Beck.. Berlin. iMitomol. Zeitschr. XLII. äl. 17. tab. 2. Euroiia centr.

fij;. 5. (18971; Thalh.. Fauna Hesni Hang. Dipt. 37. (1899); Beck., "t nmrid.

Berlin. Fntoniol. Zeitschr. XLV. "ilS, 2"20 et ^'23. 17. (1900).

zoiiatns Strobl {nee Zett.) Dipt. v. Steiei-mark, II. 5. (1894).

icu-virroiis Lw., Öfv. K. Vet. Akail. Förhandl. XIV. 37Ö. 7. (1857): Cap l.on. sp.

L\v., Di[)t. Fauna Südafrika's, 285. 7. (1800).

(»arvulus v. d. Wulp, Terme.szctraj/i Füzetek, XXI. 424. 42. (1898). iNova. (ininea.

Hilosivfiitris Beck., Berl. F^ntomol. Zeitschr. XLV. 233, 234 et 23(5. Aejiyplns.

07. (1900).

politu.s Wim... Trans. Entomol. Soc. London, 3.")1. 2. tab. XI. tig. Inili;i oci-id.

88. (ISÜfj).

pratoruin Fall., Dipt. Suec. Syrphici. 15. 1. (18H;) (Cephalops): Eur.>|ia.

Mei«., Syst. Beschr. IV. 22. 7. (1824); Maci;., Kecueil Soe. Sc.

Agrieult. Lille, 354, 3. (18:^1.); Walk.. Entomol. Magaz. IL 2(56.

.5. (I8;.!5); M.\ci;., Suit. il Biiffon, IL 11. 7. (1835); Zett. Ins.

Lappon. 579. I. (1838); Zk.tt., Dipt. Scand. III. 951. 2. (1844):

Walk., List Dipt. Brit. Mus. III. Mi). (1849); Walk., Ins. Brit.

Dipt. I. 232. 5. |1S51); Zett., Diiit. Scand. XII. 4ti82. 2. (18.55):

XIIL 6(157. 2. (1859): Schin., Fauna Austr. Dipt. L 247. 9. (1801);

Thoms., (Jpuscula Entomol. II. 120. 20. |18(i9); Siebke, Enum.
Ins. Norveg. Dipt. 78. 2. (1877): Kow., Wien. Entomol. Zeitg.

VI. 152. 11. (1887): Kert., Wien. Entomol. Zcitg. XIX. 24.5.

C. (1900).

aeiieus Fall., Novam. Dipt. Dispon. JMcthod. 25. tal). fig. 3.

(1810) (Cephalops).

Thomsorü Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. (17. 29. tab.

II. fig. 18. (1897): Thalh., Fauna RegniHung. Dipt. 37. (1899):

Strobl, Wien. Entomol. Zeitg. XVUI. 147. 110. (1899) (ater

form. Thomsoni): Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XIjV. 22G,

227 et 229. 29. (1900).

pillcliripes Thoms, Opuscula Entomol. IL 117. 10. (18G9); Kow., Europa centr.

Wien. EutomoL Zeitg. VL 149. 0. (18S7); Strobl, Dipt. v. Steier- ^'t »ept.

mark, IL 7. (1894); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 72.

33. )I897); XLV. 227 et 229. (1900).

reipublica-. Walk., List Dipt. Brit. Mus. III. 039. (!81.;(): Ost.-Sack., Amerioasept.

Catal. Dipt. N. America, Ed. IL 142. il87S).

Iloseri Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 45. 10. (1897); XLV. Europacentr.

219. et 221. 10. (19f_)0).

11'



104 D; KBRTE9Z

rufilX's 1Ik.ii;.. Syst. Beschr. IV. L'l. 4 ( lSi'4l : M.\ci;., Suit. a Bnffon,

II. K». <;. ilSa.5); Zett.. Dipt. Scand. III. '.i.V.l, l-J. il.s.Wi; VIII.

ii-IO'. I"J. (lS.i9|; XIII. 60.yt. li. ilS.Mli; Sciiin.. Fauna Austr.

Dipt. I. 'J47. 8. (I8H1); Thoms., ()|iusciila iMitomol. II. 110. 3.

(l.S(i!li; Kow., Wien. Entoiuol. Zoitg. VI. l.Vi. LS. (18,871; Steobl,

I)i])f. V. Steiermark, II. I». ( 1.^94) ; Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr.

.M.II. v;'.). 48. tab. II. flg. 1.5. (18!»7i; Th.ilh., Fauna Regui Hung.

Dipt. ;i7. |1N!I9); Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. So. 348.

(ÜKX)); Beck., Berlin. Bntoruol. Zeitsehr. XI, V. 235, 23ü et 240.

4S. (1(100).

rurali.«* IIeig.. Syst. ]5eschr. IV. 22. 8. (1824); Macq., Eecueil Soc.

Sc. Agricult. Lille, 35ö. ti. ( 1834) ; W.4LK.. Entomol. Magaz. II.

208. 8. (1835); Macq., Suit. ä Buftbu, n. II. 10. |1S35); Zett.,

Di])t. Scand. III. 965. 19. (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus. III.

040. (1849) ; Walk., Ins. Brit. Dipt. L 233. 8. ( 1851 )
; Schin., Fauna

Austr. Dipt. I. 247. 9. (1861); Kow., Wien., Entomol. Zeitg. VI.

152. 12. (1887).

ruralis Strobl (nee Meig.) = fiiscipes Zett.

seinifnnio.SllS Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 149. 7. (1887) ; Strobl,

IJipt. V. Steiermark, II. 0. (1894); Beck., Berlin. Entomol.

Zeitsohr. XIII. 70.32. (1897); Thalh., Fauna Regni Hung. Dipt.

37. (1899); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 227, 228 et 229.

32. (19(10).

flavipes Thoms., Opuscula Entomol. IL 117. 17.(18091; Stroysl,

Dipt. V. Steiermark, II. S. (1S94).

seniiinilculatlis Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 91. 52. tab.

II. tig. 21. (1897); XLV. 235 et 240. .52. (1900i.

seiiiliiitidus Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 73. 34. tab. II.

fig. 19. (1897); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov. X.

428. (1898); Stkobl, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII.

585. (19(.M1|; Beck., Berlin. Entomnl. Zeitschr. XLV. 227, 228 et

229. 34. (190(11.

serici'iis Beck. := holo.sericeiis Beck.

sis-natiis Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 227 et 232. 66. ( 1900).

sliuilis HouGH, Proc. Boston. Soc. Nat. Hist. XXIX. 84. (1899).

spiiiipes Meig. := cainpe.stris Latr.

straniinlpes Beck., Berlin. Ijitomol. Zeitschr. XLV. 220. et 225.

03. (191)0).

suboi»acus L\v., Berlin. Entomol. Zeitschr. IX. 170.74.11865); Ost.-

Sack.,' Cat. Dijit. N. America, Kd. II. 142. (1878); Will., Biologia

(Jentr. Americ. Dipt. III. S8. 4. (1S92|; Hough, Iroc. Boston. Soc.

Nat. Hist. XXIX. 79. (1899).

siibvire.scens Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr. XVI. 87. .5S. (18721;

Ost.-Sack., Catal. Dipt. N. America. Ed. 11. 142. ().s78); IIough,

Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. Si. (1899).

siilcatu.s Beck., Berlin. Entnmol. Z<it.^chr. XLII. 57. 23. (1.S97);

STItoHL, (ilasnik Zem. Mus. Bosui i Hercego*-. X. 428. (1N98);

Stf.oül, Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VII. 585. (199(1);

Heck., Berlin. Kntoinol. Zeitsdir. XLV. 21'.» et 223. 23. (I900i;

Europa.

Europa centr.

et Sept.

Europa centr.

et sej[)t.

Europa centr.

Europa mer.

Europa centr.

America sept.

Europa mer.

America sept.

et centr.

America sept.

Europa mer.



CATALOGUS PIPUNCUUDAltUJI. "••">

sylvaticus Mkig., Syst. Besclir. IX. -Jd. :j. (IS-Jii; MAt:<;., Suit. ;l l''.iii-opa.

liiitloii. II. 10. ö. |is;iö): Walk., Kntoijml. Mafjaz. II. Ü(i."). ± (IS:).")!

;

Zktt., Jus. Lappon., ö7!». .">. (ISiiSI; ZErr., Dipt. Scaiid. III. 0.')li.

!». (1844); VIII. 3-20(i. U. (ISti)); W.\lk., List Dipt. Brit. Mus. IM.

63!). (1849); W.\lk., Ins. Brit. Dipt. I. -J.32. ^. (1851) ; Zett., Dipt.

Scanil. XIII. 6008. 9. (I8.">it); Schin., Fauna Austr. Dipt. I. "J40.

.'). |18(il); TiioMS., Opuscula Kntoniol. II. Mi'.i. I. (lN(i!ll: Sikbkk,

Emmi. Ins. Norveg. Dipt. 78. 8. ilsTTl: Kow.. Wien. iMitDuioi.

Zoitg. VI. I.Vi. l.\ (INSTi; Stkoiu., Dipt. v. SteionnarU, II. II.

(1894); Bkck., Berlin. Entoiuol. Zeitsdir. XLII. 83. 40. tali. 11.

tis;. 1(). ()ii)ii ß .') (1897); Stuobl, Glasnik Zeni. Mus. Bosni i Her-

cegov. X. 4:i8. (1898): Tualh., Fauna liegui Huiii;. Dipt. 37. (1S99);

Stuobl, Wiss. Mittlicil. Ün.snien u. Hcrcegov. A'II. .öSri. (1900);

P.K.CK., Berlin. KntomnI. Zeitschr. XLV. 233. et TMi. 40. (19(M)i.

trrmiiitilis Strobl iuec Thoms.) = uriinosiis Bkck.

tpriiiiiiali.S Thoms., Opnscula Kntcininl. II. ll.'i. II. (lN(i9|: Kiav.. i;iniipa.

Wien. Eutiiniol. Zeitg. VI. 149. 3. ( 1887 i; Bkck., Berlin. Eutoniol.

Zeitschr. XLII. 47. 13. (1897); Stkobl. Glasnik Zem. Mus. Bosni

i Hercegov. X. i-28. (1898); Thalh., Fauna licgni Hung. Dipt. 37.

( 1899) : Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. 85. 340. ( 190(l) ; Steobl,

Wiss. Mittheil. Bosnien u. Hercegov. VIL .")84. (t9(X)); Beck.,

Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. -JIS i'19 et '2^2-2. LI. (191)0).

ThomsoHi Beck. = pratoriiin Fall.

traiislatu.'< Walk., Trans. Entomol. Soc. Lomlon. ii. sei-. IV. l.V). Auiericasept.

(I.sr,7); Ost.-Sack., Catal. .Dipt. N. America. Ed. IL I4"i. (187si.

trapezoiUes Beck., Berlin. Entouii>l. Zeitschr. XLV. 'Ji'o et -Jl':'.. Europa centr.

(II. ( I900i.

tnx-baiitoratus Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. il7, ;2:20 et Aegyptus.
-221. (iO. (1900).

ultiniiis Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 2-21 et ;>3|. C"). (1900). Eurojia nior.

iiinbriiiiis L\v., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl. XIV. 374. 4. (1857); Caffraria,

Lw., Dipt.-Fauna Südafrika" s, -2Si. 4. (ISfiO); Beck., Lcrlin. En- l'e»'"-

tomol. Zeitsch. XLV. iiö. (1900).

iiuicoloi- Zett., Dipt. Scand. III. 954. (i. (1844); Schin. Fauna Austr. lüiropa.

Dipt. I. 247. (ISdl); Thoms., Opuscula Entomol. IL Uli. 15. (lSi;9)

Siebke, Enuni. Ins. Norveg. Dipt. 78. 6. (1877); Beck., Berlin.

Eutmnol. Zeitschr. XLII. 49. 15. tah. II. fig. 4. (1897); XLV.
i'l.S, 2-20 et '222. 15. (liloo); Bkzzi, P.ull. Soc. Ent. Ital. XXXII.
85. 341. (1900).

varipes Meig., Syst. Besehr. l\. 2\. (i. (18i4): Zett., Dipt. Scand. lUiropa.

III. '.IC.3. Ifi. (1844); XIII. (iO.59. l(i. (18.59); Schin., Eauna Austr.

Dipt. I. ;247. (I8G1); Sif.bke, Enuni. Ins. Norveg. Dipt. 79. II.

(1877); Ki)\v., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 151. 9. (1887): Vkrkai.l,

Entom. Monthly Mag. n. ser. V. (XXXl 141. 57. ( Is94) ; Strobl,

Dipt. v. Steiermark, II. (i. (1S94); Beck., Berlin, luitfimol. Zeitschr.

XLII. 6-i. 25. tab. II. fig. 17. (Is97i: Thalh., Eauna Hegni Hung.
Di])!. 37. il.S99): Bkzzi, Bull. Soc. Ent. Ital, \XXII. 85. 344.

il'.lOO); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. .\LV. 220. et 22'.).

25. |1900).



ItiG D' KERTESZ

Berl. Kntüinol. Zeitsdir. XLV. :2:J7, "2-2S et 2:!0.vestitus Beck..

(i4. (lüüO).

vifinus Beck., Berlin. Kntomol. Zcitselir. XLV.

(IS. (IIMIOI.

ritlipcs /ett. — ännulipe.s Zett.

-2?,3, '.':H et 238.

Eiiropiieentr.

Aegyptus.

1^44. ll'.IIIOl.

l.^i:!. 17. (1SS7|;

Berlin. Entomol.

Thalu., Fauna

Willistonii Kert., Wien. Entomol. Zeitg. XIX.

(irnhvtnf: Will., Biolog. Centr. .\merica liipt. III. Ss. '<.
1
1S92|;

Will., Trans. Entoni. Soe. London. H-51. 1. tab. XI. tig. S7. S7a.

(LSüCl.

Wol/h K(i\v. = iiter Meu;.

.\iiutll«ct_'i-lis Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI.

Strobl, Dipt. V. Steiermark, II. 10. il894i; Beck.

Zeit.sehr. XLII. S'.i. 47. tab. II. tig. 14. Il8!t7l

Kegni Hung. Dipt. :-!7. (18'19); Ott, Illustr. Zeitschr. f. Entomol.

V.Vi. (19001; Bezzi, Bull. Soo. Ent. Ital. XXXII. 85. 349. ( 1900);

Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 235, 236 et 240. 47. (1900).

x:liitli<»i>o<lus Will., Biologia Centr. America Dipt. III. 87. 3. (1892).

xautlioinis Thoms., Opuscula Entomol. IJ. 111. :>. (lSü9); Beck.,

Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 9(J. TiO. (1897i: Th.\lh., Fauna

Kegni Hung. Dipt. 37. (1899): Beck., Berlin. P^ntcnnol. Zeitschr.

XLV. 235, 230 et 240. 50. (190(1).

zermattensis Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 77. 38. (1897);

XLV. 228 et 229. 38. (1900).

zonatii« Strobl {iicr Zett.i = paiiuoiiicus Beck.

zonatus Zett., Dipt. Scand. VIII. 320(i. 5—6. (1849) ; XII. 46S3. 5-6.

(18.55); XIII. 6058. 5—6. (1859); Schin., Fauna Austr. Dipt. I.

248. ilS(il); Thoms., Opuscula Entomol. IL 115. 12.(18(;g): Kow.,

Wien. Entomol. Zeitg. VI. 149.4.(1887); Beck., Berlin. Entomol.

Zeitschr. XXIV. 52. 18. tab. II. lig. 9. (1897); Tihlh., Fauna

Kegni Hung. Dipt. 37. ( 1899); Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII.

85. 342. (19(10); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLV. 219 et

223. 18. (!9(10l.

Zllgiiiayeria' Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 151. 10. |1887); Beck.,

Berlin. Entomol. Zeits.-hr. XLH. C'k 27. (1897); XLV. 226 et 229.

27. (19001.

Mexico, India

occid.

Europa centr.

et merid.

Mexico.

Europa centr.

Eurojia centr.

Europa centr.

et sept.

Euroiia centr.

Clialiirus W.\LK.

I'intomol. Magaz. II. 209. (1834).

. Ifeleiiriirn Maccl. Kecneil Suc. Sc. Agricult. Lille, 356. (1835).

basalis Lw., Beschr. europ. Dipt. III. 215. 135. (1S73); Sthobl, Dipt. Europacentr.

von Steiermark, IL 2. (1894); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr.

XLII. 97. 58. (1897); XLV. 241. :.8. (I'.MIO).

crtf/niis Hal. = holosericeus Meig.

liolofsericeus Meiu., Syst. Beschr. IV. 24. 12. (1824) (Pijniiicnhis): Europacentr.

Macq., Becueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 3.57. 1. (1834) (AU'tcirKra); et sept.

W'ALK., Entomol. Magaz. IL 27(1. 2. (18351; Macq., Suit. k Buffon,

IL 13. 2. (1835) (Ateteiicrra): Walk., List Dipt. Brit. .Mus. III.



CATALOGUS PIPUNCULIDAKUM. lf'7

()-U. (ISWl; Wai.k., Ins. lirit. Dipl. I. i2:!;!. 1. (IS.^li: Sciiin.,

Kiuiua Austi-. Dipt. I. -Hb. (ISOI); Stiiobl, Dipt. v. Steiermark,

II. I. (18941; Beck., Berlin. Eiitoniul. Zeitschr. XLII. !)7. 57.

(1897); Thalh., Fauna Regni Hung. Dipt. :^7. (1S9!)|: Beck., Berlin.

F.ntomol. Zeitschr. XLV. 241. 57. (lilllili.

tyiguHs Hm,.. Eiitomol. Magaz. I. Kiii. ils.'iS) ( l^iptiiiculns);

Walk., Ins. Brit. Dipt. I. 2.0. 3. i 18511.

ohscurii.'i Zeit., Ins. La])pon. 580. !l. (1838) (l'ijii(iiciili(!<).

vhscurus Zett. = holosericeu.s Mrig.

spurius Fall., Dipt. Svieo. Syrphici, l(i. :',. p.p. (ISKil (Ccphalops); l'liirniia.

Mkig., Syst. Beschr. IV. 24. 11. tali. XXXIII. ti^. di. (IS24) (Pl-

inmriitus); Walk., Entoiuol. Magaz. II. :260. 1.(1835); Zett., Ins.

Lapi)oii. .580. 8. (1S3S| (Pijiuncnlus); Zett., Dipt. Scand. III. 968.

'23. |18i4l (Pipuncuh(s); Walk.. List Dipt. Brit. Mns. III. 640.

(1849); Walk.. Ins. Brit. Dipt. I. 233. 2. tab. Vlll. tig. 7—7(1.

(1851); Zett., Dipt. Scand. XI. 4312. 23. (lS52l; XIII. 606(J. 23.

(1859) (Pipimnilus); Schin., Fauna Anstr. Dipt. I. 245. (1861);

Thoms., üpuscula Entomol. IL 123. 25. ( 1869) (Pipuncxlns); Siebke,

Eniim. Ins. Norvog. Dipt. 79. 14. (1877) (Pipiiiinilus): Tetens,

Entomol. Nachricht. XV. 1. (1889); (iL\RD, Comt. Rend. Acad.

Sc. Paris, CIX. 7(_)8. (1889); Strobl, Dipt. v. Steiermark. IL 1.

iI894); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 96. 56. (1897);

XLV. 241. 56. (1900): Bezzi, Bull. Soe. Ent. Ital. XXXII. 86.

3.52. (1900).

vchüinus JIacij., Suit. ä Bution, IL 12. 1. tab. XIII. tig. 6. (18351

(Atfleneura).

'•(lutimia Macq. = spurius Fall.

Verrallia Mik.

W^ien. Ent. Zeitg. XVIII. 137. (1899).

ProUlcciis Beck, {ncf Rond.), Berlin. Entoni. Zeitselir. XLII. 93. (1897).

aucta Fall., Dipt. Snec-. Syrphici, 61. 1—2. (1817) (Crphntdjis): Meig., l-^uropa.

Syst. Boschr. IV. 23. 10. ( 1824) fPipmicalm); Macq., Suit. ä Buffou,

IL 9. 2. (1835) (PipunculitsJ: W.\lk., Entomol. Magaz. II, 209, 9.

(1835) (Pijiiinciilus); Zett., Dipt. Scand. in. 950. 1. (1841-1 (Pipun-

ihIus); Walk., List Dipt. Brit. Jlns. III. 6i-0. ( 1849) (Pipunculus)

;

W.*LK., Ins. Brit. Dipt. I. 233. 9. tab. VIH. fig. 6g. (1851) (Plpim-

cidm); Zett., Dipt. Scand. XII. i68"J. |. (18.55): XIII. 6057. 1.

(18.59); (Pipunculus): Schin., Fauna .\ustr. Dipt. 1.246.2.(1861)

(Pipiinculux); Thoms., Opuscula Entomol. IL 122. 23. (1869;

(Piptiiicuius); Siebke, Enum. Ins. Norveg. Dipt. 77. 1. itS77)

(Pipuncuhif:); Kow., Wien. Entomol. Zeitg. VI. 148. 1. (1887)

(Pipunculua): Strobl, Dipt. von Steiermark, IL 2. ( 1894) (Pipun-

culus): Beck., Berlin. Eutom. Zeitschr. XLII. 94. .53. tab. II. fig.

25. (1897) (Prothcchus): Mik., Wien. Entomol. Zeitg. XVIII. 137.

1. (1899); Bezzi, Bull. Soe. Ent. Ital. XXXU. 85. 3.50. (1900);

Beck., Berlin. I'.ntomol. Zeitschr. XL^. 241. 53. (1900).
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fimcutta V. Kos. = pilosa Zett.

oi>ac:i Will., Trans. Amer. Entomol. Soc. XIII. 295. (1886) (Pipmi- Ameriea sept.

cidus); HüUGH, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX. 77. (189SM

(Prothechns); Kekt., Wien. Entomol. Zeitg. XIX. 244. 1. (1900).

pilosa Zett., Ins. Lappon. .579. 2. (1838) (Pipunculns); Zett.. Dipt. Europa centr.

Scand. III. 9(i7. 22. (1844); ^^:II. 3208. 22. (1849); XIII. »iOGO. 20. e* sept.

(|N.">9) (Pipiinciihis): Thoms., Opnscula Fntouiol. 11. 123. 24. (ISGfli

(Pi]imirulviij\ SiKBKE, Ennm. Ins. Norveg. Dipt. 79. 13. (1877i

(Pipuncuhis): Kow.. Wien., Entuniol. Zeitg. VI. 148. 2. (1887)

(Pipunntlus) : Steobl, Dipt. v. Steiermark. II. 2. ( 1894) (Pipiiiicalus) :

Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII. 94. öi. (1897) (Protherhiis):

MiK., Wien. Entom. Zeitg. XVIII. 137. 2. (lS99i: Beck., Berlin.

Entomol. Zeitschr. XLV. 241. 54. (1900).

fasciatn v. Kos., Correspondenzlil. Wnrttemlicrg. \'er. ."w. (IslOi

(Pipuncuhis).

villosa V. Eos. Correspondenzblatt Württemberg. Ver. .ö."). (1840) Euroj)a.

(Pipuuculus); Veuu.\ll, Entom. Monthly Mag. n. ser. V. (XXX).

141. .56. (1894) (Cephttlop)s); Beck., Berlin. Entomol. Zeitschr. XLII.

95. 55. (1897) (Prothccims); Mik., Wien. Entomol. Zeitg. XVIII.

137. 3. (1899); Th.4lh., Fauna Regni Hung. Dipt. 37. (1899) (Pro-

techu^): Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXII. Sfi. 351. (1900); Beck.,

Berlin. Entomol. Zeitsclir. XLV. 241. .5.5. (1900i.
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Nachtrag zu meinen Bemerkungen über
Pipunculiden.

Von Dr. C. v. Kertesz in Budapest.

Aus einem Verseilen meinerseits- ist der 7. Punkt in meinem

Artikel (Wien. Ent. Ztg. XIX. 1900. \mg. 244) über Piinni-

ciiliden, ausgeblieben, den ich jetzt naclitragen will.

7. Fipioiculns fmciatus L\v. (Berlin. Ent. Zeitschr. XVI.

1872, pag. 88. .59) collidirt nntfasciafui^ v. Kos. (Correspondenzbl.

Württemberg. Ver. 1840, pag. .5.5). Obzwar die letztgenannte

Art mit pilosus Zett. (Ins. Läpp. 1838. pag. 579, 2) zusammen-

fällt, (cf. Becker, Berliner Entonnd. Zeitselirft. XXIV. 1897,

pag. 94, 54), mnss die Loew'sclie Art neu benannt werden.

Ich nenne sie Mjninadus Loe^^^ii m. n(im. nov.

Wiener Cntomologiscbc Zcilang, XIX. J.iürg., X. lieft (J3. December lOOo)
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UeiiieikiiiiiiCMi über Pipuiiculideii (Dipt.).
Von Dr. Colomän von Kertesz in IliHl.ii'cst

1. Pipunculus opacus Will. (Traius. Amer. Entom. Soc.

XII]., 295), gehört der Bescliieibniig- nach bestiiuiiit in die

Gattung VtrruUia i\[ik (Wiener Eut. Zeitg. XVIIl. Isy9, 137).

2. Pipunculus lateralis Walk. (Ins. Saun(l;|[(/ Dipt. 216), /Ä {/_

erklärt C o q u i 1 1 e 1 1 (Proc. Acad. Nat. Hi^it. Piiilad. 1895, 3:51)

und nach ihm Hough (Proc. Boston Soc. Nat. Hist. XXIX.
18W9, 77) tür einen Pro/hcclius. Die Gattnug Prothechas nimmt
aber Co<|uillett im Sinne Kondani"s, Hough dagegen

im Sinne Recker".^, die bekanntlicii nicht gleich werth ig sind.

Die Ron d a n i'sclie Gattung, kann derzeit nicht be-

stehen, da sie höchst wahrscheinlich auf einem Irrt Imme basirt

— welche Thatsache eigentlich nur durch die üi^tersuchung L ^^

der RondanTsciien Type sicher testgestellt werden könnte,

ebenso nicht die Becker'sche, für welche Mik au(di schon

die Gattung Verrrillia autgestellt hat.

Es ist nun die Frage, in welche der jetzt aufgenommenen

Gattungen P. latendis Walk, gehört? Nach Walker's Be-

schreibung ist das niciit festzustellen; beachtet man aber, dass

('o(inillett sie in die Gattung Prothechas Rond. (nee Beck.)

stellt, niuss die Art ein zugespitztes diittes Fühlerglied und

eine Discoidalzelle haben. Wegen des zugespitzten dritten

F^ülilergliede.s kann sie weder in die Gattung Nephroccrus Zett.,

noch in die Gattung VotuIUm Mik gehören; aus der Gattung

Chalarus \\'alk. dagegen scliliesst sie das Vorhandensein der

Discoidalzelle aus. Es bleibt nun nichts anderes übrig, als die

Art nach dem Gesagten in der Gattung Pipunculus weiter zu

fiUiren. Indem aber der Name laleialis Walk, ein nomen bis

lectum ist, da M a q u a r t seine Art lateralis früher (Recueil

Soc. Sc. Agric. Lille, 1834, 355, 4) beschrieb, ändere ich den

Namen zu p]hren des Bearbeiters der nordamerikanischen Pipun-

culiden, Herrn Garrj- de N. Hough, in Pipunculus Houghi

m. nom. nov. um.

3. Willis tou beschreibt in der Biol. Centr. Americ.

III. 88, 5 (1892) einen P. aculeatus sibi, aus Mexico. Unter

diesem Namen hat schon Loew (Öfv. K. Vet. Akad. Förhaudl.,

XIV. 1857, 375, 6) eine andere Art aus Caffrarien beschrieben,

weshalb ich für die mexikanische Art den Namen Pipunculus

Willistonii m vorschlage.

Wieoer Entomulogischc Zeitung, XIX. Jnlir;;:., IX. H'If ('>. November 1900).
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4. Becker nennt seinen P. holomiceu;^ (Berlin. Entoniol.

Zeitsclir. XXIV. 1897, 5.5, 21) wegen der gleiclilautenilen Mei-

gen'selien Art in einer Anmerkung (ibid. p. 100) serkeHii sibi.

Da die Becker'sclie Art ein Plpunculus, die M eigen'sclif

Art dagegen ein Chalarus ist, darf die Art, solange die zwei

Gattungen feststehen, nicht neu benannt werden. Der Name

F. holoserkeus Beck, hat also zu bestehen und scrireus Beck,

ist als Synonym dazu zu stellen.

b. Zetterstedt beschreibt in Insecta Lapimnica pag.

580, 7 einen Pipiinculus annnlipc^ Zett., den er in seinen Dipt.

Scand. 111. tür eine Mischart erklärt, welclie ans zwei Arten

besteht, nämlich aus fulnp>'>^ M. [= Infemlis Macq.) und einer

anderen Art, die er (1. c III. 96:5, 17) oiMipes sibi nennt.

Nach den heutzutage giltigen nonienclatorischen Regeln dart

der einmal gegebene Namen, wenn kein knllidirender Namen

vorhanden ist, nicht geändert werden. Die Art mnss also

richtig, (ibzwar auch T h o ni s o n und Becker den Namen l

mttipes gebrauchen, UMmtlipe^ Zett. tragen, wozu ntlipc^ Zett.

als Synonym zu ziehen ist.

f^. Kbenso verhält sich die Sache mit Thonisoni Beck.,

in wehdiem Falle dei- riiditige N.uiie pmlonnu Fall. ist.
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XXV. TERMESZJiTHA.IZI l-'HZETEK. 190;J.

NKUK XE()(1LAPHYKÜPTEJ-!A-AKTEN AUS SÜJ)-AMHR1KA.

V(jii l>i'. K. Kkütksz.

Kurz utu-li (liT Heschreiljuiig der .V. iiilcrrujila iir. iTerineszetnijzi

Fiizetek, XX1\'. l'JUl. p. 495). hat das Engarisclie Nutional-Museuiii oiiii;

Diptcrenscnduiig aus Süd-Amerika erhalten, iu welcher sich 7 Arten die-

^er Gattiinfj; befanden, die ich alle tur neu aiiseiie.

Von den hier beschriebenen Arten sind .V. faaciuta, halterata, divcr-

sivunih uml rriiDjili'ta niii der stets sclion lieschriebenen n//t?m(/;/^( ausser-

ordentlich nahe verwandt, doch kann man sie ohne Schwierigkeit von

einander trennen.

Die mir bekannten siid-amejikanischen A'''////((/;/////Yj/)/r;v(-Arten

können folgender Weise auseinander gehalten werden:

1 l^lOj lliiitorleili lji-aiiulichi;chi, mit schwarzbraiuicji Binden.

2 |5) 15asis der Schenkel auf dei- Unterseite mit ciueiu braiiuoi mlri' si-liwarz-

brauuen Strich; Kuojit' dci' Sch%viugfi- schwaj'zljraim.

3 (4) Pleuren liriuuilicbüelli. nur (he MetMpIcui'a in ijrd'i-.ci' Ausdclniuni; oder

ganz selnvarzbriiun bis sciiwiirz l'n^ridla rf sj).

4 (3) Pleuren briUmlichgelb. einiai-biy .... __ hidlfridK n. sp.

5 (2) Basis der Sehenkel auf der r]iters(ut(' olnie dunklen Sti-ic)i : Kuepf der

Schwinger gelb,

tj (7) (ieisselglicder zusiunmengedrii.nt^l. die (irenzen der eiuzelnen (die(lei-

schwer wahrnehmbar _ (/»(•('/.•<ic(i/-/((s n. s)).

7 (6) (ieisselglieder nicht zusainmen<j<'drängt. die einzelneu (Hiedei- deut-

lich.

8 ('Jj b>ie schwarzbraun»' lünde am iünterrande des zweiten KmL'rs voll-

ständig .., .„. _., i-i>iiij>lrht n. sp.

9 (8) Die schwarzbraune liinde am Hinterrande .-les zweiten liin,ycs ln-eit

unterbrochen : es sind nur zwei schwarzbraune Flecke in der Hinlereeke

sichtbar
, .'.,. _ _.. inlcniiiihi 1\ekt.

In (Ij Hinterleib sclnvarzbi'aun.

II 1 12) Scliildchen schwarz iiiriir,,n(is ]i. s|i.

F2 ( 1
1
) Schildcben gelb.

13 ( 14) Tboraxrückeu einfarbig sehwarz ((/i(r((/is n. sp.

14 (13) Thoraxrücken briiunlicbgelb mit suliwarzeu Flecken .
flnjinis n. sp.
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I. Neoglaphyroptera fasciata u. sp. d" ?.

I iräuiilichgelb, wenig glänzend ; Untergesicht graulic-h bestiiubt, mit

einigen ivurzen scliwilrzliehen Härclien : Scheitel und Hinterkopf mit schwar-

zen Haiireii. 1 )ie Punktaugen liegen fast in einer Linie und sind von je einem

Ivleiiieii srhwaiZLn Fleck miigelien. Eine seiclite Üiune zieht sicli \ou der

Fühlerijasis bis zum mittleren Punktauge. Die Augen siudkurz weiss behaart.

Die Fühler sind so lang als der Thoi'ax. bräuulichgodli. welche Farbe von der

dunkelbraunen fast voUstaiidig uutiM-driickt wii'd, indem ausser den zwei

Pasailgliederu niu' die ersten 'i 4 (ieisselgiieder an dem unteren Theil die

hell bräunlichgelbe Farbe zeigen. Das erste Glied ist D.a-mal so lang als das

zweite, beide ani F^nde mit kurzen schwarzen Härchen, das zweite ausser-

dem am Oberraude mit einem langen sihwai'zen ]5orsterdiaar. Die einzel-

nen (leisselglieder sind l'asi nuadratfiirmig, nur das letzte ist konisch,

sämmtliche mit kurzer Pubesceuz bedeckt. Taster bräunlichgell). Der Tho-

raxriicken ist glänzend, mit Ncriuengten gelben und braunen Haaren be-

setzt, am Pvothorax und an der sutura notopleuralis stehen längere

scliwa.i'zbiaune J>oi'stenhaare. Obej den Flügehvurzeln befindet sich je ein

ziendieli grosser, rundlicher, schwarzer F'leck und \or dem Schildclieu

ein länglicher. \oii gleichfalls schwarzer F'arbe. Pleuren fast nackt, nur

dei- Hinterrand dei- fast in ganzer Ausdehnung schwarzbraunen Metapleura,

mit langen bräunlichen Borstenhaaren. Scliildchen mit vier langen brau-

nen_ Poi-sten. lliiiteileib bräiinlieh beliaart : i—5. Piug mit scliwarzbrau-

ner Binde am llinterrand : der seidiste Hing .ganz schwarzbraun. Clenita-

lieii gelb, gleiclifärbig beliaart. Yorderliüften und alle Schenkel bräunlich

kurz behaart,« eiche liehaaiung in gewisserPiichtuiig fastgoldgelb erscheint.

Die Mittel- und Hinterhüften sind nirht behaart, nur an der Spitze stehen

einige längej-e schwai'ze Haare, die auch auf den Yorderliüften vorhanden

sind. Die äusserste Spitze der Hüften und der Schenkelringe sind auf der

Unterseite sehwarz. Hiiitersidienkel an der Spitze und ein Strich an der

Basis auf der Unterseite schwarzbraun. N'orderst-hienen mit sehr kurzen

schwarzen D(irnclien, nur der eine Dorn an dei' Sjiitze neben dem Sporn

ist stark. Büttel- und Hinterscbii'Ueii mit starken schwarzen Dornen und

mit je zwei ungleichen bräunlichen Spornen. Tarsen gegen das Ende ge-

bräunt. Metatarsus und das nächste Tarsenglied der Mittel- und Hinter-

beine an der Unterseite mit kurzen Dörnchen. ]\[eta.tarsus der Vorderbeine

kaum länger, .sämmtliehe Tarsen :^^2-mal so lang als die Schienen. Mittel-

ta,rseii 1 1/2 so lang als die Schienen, Metatarsus so lang als die übrigen Tar-

senglieder zusaiUimen. Hinterschienen kaum etwas länger als die Tarsen.

Flügel etwas graulieh, inikroskopi-;idi behaart, die Adern bräunlich, \uy

der Fliigels|iilze betiiKk't sieh eine braune Binde, die sich \(nii \ nrderrand
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bis /Aiin Hintc^n-and zieht, wo sie etwas verscli\V(iiiii)u.ii ist. l''jiii Ih-hiiiut

Fleck bctiudet sich in der Ucko. wo siidi die vierte Läuf^aador mit der

kleinen Querader trifi't. Am Flügelhinterrand, an

der Unterseite des unteren Astes drr (jaljel der

fünften Längsader ist aiu-li ein JjraLiner. fast drei-

eckiger Fleck wahrnehmliar. Der obere Gabel-
^ , .... f. T 1 i 1 i:> • -i

l'"'"!-'«' ^'ou Smiilaiihyrovtera
ast der tuntten Langsiider ist an der r)asis mit <

,

dem Hauptaste niciit verbunden. Knopf dei-

Schwinger schwarzln-aun. der Stiel gelb. Länge : :{

—

W') mm.
Mehrere Exemplare aus Prni i\'ih-anota, Cailangai und l'.uin'ui

I Snapi I.

2. Neoglaphyroptera halterata n. sp. d".

Brännlicligelli. wenig ghinzend. l'ntergesicht graulich bestäubt, mit

liurzen l)räunlichen Haaren ; die Puidvtaugen liegen last in eii:er Linie und

sind von je einem kleinen schwarzen Mcckchen umgeben. Eine seichtr Einne

zieht sich von der Fühlerbasis l)is zum mittleren Punktauge. Die .\ugeu sind

kurz weiss behaart. Die Fühler sind so lang als der Thorax. bräunli(digelb,

nur die letzten sechs Glieder sind braun. Das ei'ste Glied ist fast doppelt so

lang als das zweite, beide am Endi' mit kurzen bi'iiunliehen Härchen, das

zweite ausserdem am Oben-ande mit einem langen schw;irzli(dieu 13orsten-

haar. Die einzelnen Geisseiglieder sind fast quadratförmig. nur das letzte ist

konisch, alle mit graulichem 'romente bedeckt. Tastei- braunlichgelb. Der

Thoraxrücken ist mit vermengten gelben und liraunen Haaren besetzt; am
Prothorax und an der sutura riotoplfuralis stellen längere schwarzbraune

Bor.stenhaare. Ober den Flügel wurzeln belindet sich je ein. kleiner länd-

licher schwarzer Fleck, und vor dem Schildchen ein liinglicher gleichfalls

von schwarzer Faibe. Pleuren glänzend, fast nackt, nur der Hinterniud

der Metapleura mit langen iiräuniiclien Borstenhaari'n. Schildchen mit

vier langen braunen Porsten. Hinterleil) braunlichgelb btdiaart ; -1 :,.

Ping am Hinterrande schwarz, welche Farbe in der Mittellinie am '1— 3.

Ping sich etwas erweitert: der sechste Eing ganz schwarzluaun. \cirder-

hüften und alle S(dienkel bräunlich kurz behaart, welche Pehaarung in

gewisser Eichtung fast goldgelb erscheint. Die ^Mittel- und Hinterbüften

sind nicht liehaart. nur an der Spitze stehen einige längere scliwMrzliche

Haare, die auch auf den Vorderhüften vorhanden sind. Die äussersti' Spitze

der HüfteL und di'r Schenkelrmge >ind auf dei- l'nterseite sciiuarz. Hin-

terschenkbl an der Spitze und ein Stiich an der Pasis auf der Piiterseite

schwarzbraun. \'orderschienen mit sehr kurzen schwarzen Diirncben. nur
der eine Dorn iin der Spitze neben dem Sporn ist stark. Mittel- und Hin-

terschienen mit starken schwarzen T>ornen inid mit je zwei ungleichen
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hraiuiliulur'n Spornen. Tarsen gegen das Ende gdiräunt. Metatarsus und

das nächste Tarsengiied der Mittel- und Hinterbeine au der l^nterseite mit

Icurzen Dörnchen. Vorderschienen so lang als der Metatarsus und um Vs

kürzer als die ülirigen T'arsenglieder zusammen. Die Mittelsehienen haben

di(> gleielie Länge mit den 4 letzten Tarsengliedern, der Metatarsus ist

kaum länger als die halbe Längi- der Schienen. Die lliiiterschienen so

lang als alle Ta-rsenglieder zusammen, der Metatarsus ist aber etwas kürzer

als die 4 letzten Glieder. Flügel ähnlich wie bei N. fancialu ni. Knopf der

Schwinger schwarzbraun, der Stiel gelb. Län.ne: '.l-.") mm.

\irr Mannehon aus Pi'i-ii tA'ilcanota und t'allauga).

:'>. Neogiaphyroptera diversicornis n. sp. cT.

ll)amilieh.<;elb, w cnig ghinzend. Un1ergesi(dit bräunlichgelb mit kurzen

sehwärzliehen Ilaaren. Scheitel und Hinlerkopf init längeren schwarzen

Haaren. Die Punktaugen sind von je einem kleinen soliwarzeu Fleck um-

geben. Die Augen sind kurz weiss beliaart. Die Fühler sind so lang als der

Thora.\, grlbbraiiii. an der Spitze etwas duiikb-r. Das erste Glied ist etwas län-

ger als das zweite, beiile am Ende mit k\uzeii scdiwarzen Härchen, das zweite

ausserdem am Obeiraiide mit einem laneeii scbwarzen Borstenhaar. Die ein-

zelnen Geisselgliedei- kaum etwas langer aJs. dick, cyliudrisch, stark zusam-

mengedrängt, so dass (he (nenzen der einzelnen Glieder kamu zu erkennen

sind: aussei-dem sind die Geisselgliedcr mit dichter graulicher Bestäubung

bedeckt; das letzte, etwas konisclie (TÜed ist pubesreiit. Taster bräun-

lichgelb. Der Thoraxnieken ist glänzeml, mit vermengte)i gelben und brau-

nen Haaren besetzt ; am Prothoiax und an der sutura notopleuralis

sttdien längere schwarzbraune Borstenhaare. Ober den Flügelwurzeln be-

lindel si(4i je ein kleiner, rundlicher, schwarzer Fleck und vor detn Schild-

eben ein län^heher. gleichfalls vcju schwarzer Farbe. Pleuren fast nackt,

glänzend, nur der Hinterrand der Metapleura mit langen bräunlichen

Boi-steidiaaren. Schildcbeii mit vier langen brauni'ii Porsten. Hinterleib

bräunl ichgelb behaart : llinteirand des d 'i. Ringes scbwarzbrattn, welche

Falbe in der Mittellinie, liesonders am vierten und fünften Bing, nach

voi-ne '/,u spitz atisgezogen ist : der sechste Bing, ausgenommen die äusserste

Spitze. s(djwar/,brann, am FBntorrande mit längerer bräunlicbgelber, in

gewisser Uichtune fast goldgelb erscheinender Behaarung. Genitalien ver-

borgen, .uelb. Yorderbiiften und alle Sclumkel bräunlich behaart, welche

Peliaaiun.u in .gewisser lüchtung fast goldgell) erscheint: die Mittel- und

Hiidcrhüften sind fast beinweiss, nackt, mir an der Sjutze stehen einige

längere scliwarze Haare, die auch auf den Vorderhüften vorhanden sind.

Die äusserste S|)itze der Hütten und der Schenkelringe sind auf der Unter-

seite sidiwarz. Hinterschenkel auf der Spitze schwarzhraun. \()i-derscliie-
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11(11 mit sein- Kiu/eii schwurzeii Dörnclieii, nur der eine Dorn an der Sjjitze

iit'l)i'n dem S]>orii ist stiirl<. Mittel- niid Hinterscliienen mit stnrkiMi schwarzen

Dornen und mit Je zwei ungleiciilanfi:en briiunlichen Spornen, l'arson

liraun : Metataisus und das niieliste 'l'aisenailied der Mittel- und Hinter-

heine an der l'nterseite mit kur/en Dornelien. Metatarsus der \'orderhointi

mit ilen 4 letzten Gliedern gleichlang, SchieiU'U um ',4 kürzer als der

Metatarsus. Tar.sen der ]\rittelboiue P -^ so lang als die Schienen. Meta-

tarsus um V4 kürzer als die 4 letzteii Glieder. Schienen der Hinterbeine

mit den 'l'ars<>n gleiehlaiig, Metatarsus etwas kürzer als die halbe Länge

der Schienen. Flügel ähnlich wie bei A'. fdsciuhi in., die oliere Zinke der

(label der fünften Läugsader hängt aber mit dem Hauptaste zusammen.

Schwinger gelb. Länge : 4"3 mm.
Ein Männchen aus Peru iCallauga).

4. Neoglaphyroptera completa u. ap.

Bräunliehgelb, wenig glänzend, l'ntergesicht grauweiss bestäubt;

Scheitel und Hinterkopf ausser den kurzen gelben Härchen, mit längeren

schwarzen Haaren. Eine seichte Rinne zieht sich von der Fühlerbasis bis

zum mittleren Punktange; die Punktaugen liegen fast in einer Linie und
sind von einem kleinen schwarzen Fleck umgeben. Die Augen sind kurz

weiss behaart. Fühler so lang als dei- Thorax, bräunlichgelb, die fünf

letzten Glieder braun. Das erste Glied ist so lang oder kaum etwas län-

ger als das zweite, beide am Ende mit kurzen scliwarzeii Härchen, das

zweite ausserdem am Oberrande mit einem langen schwarzen Borstenhaar;

die einzelnen Geisselglieder sind fast ciuadratförmig, das letzte konisch.

Taster bräunlichgelb. Der Thoraxrückeii ist mit vermengten gelben und

braunen Haaren besetzt ; am Prothorax und an der sutura notopleuralis

stehen längere schwarzbraune Borstenhaare. Ober den Flügelwmzeln be-

tindet sich je ein rundlicher schwarzer Fleck und vor dem Schildchen ein

länglicher, gleichfalls von schwarzer Farbe. Die Pleuren sind fast nackt,

nur der Hinterrand der Metapleura mit langen bräunlichen Borstenhaaren.

Schildchen mit vier langen braunen Horsten. Hinterleib bräunlich behaart

;

Hiuterrand des 2— 5. Pdnges schwarzbraun, welche Farbe sich in (1er

Mittellinie gegeji den Vorderrand (besonders am 4 5. Bing) spitz aus-

zieht ; der sechste .Bing ist au der Rückenseite nur am Yorderrand. an

der Bauchseite in ganzer Ausdehnung schwarzbraun. Genitalien bräuu-

lichgelb. gelb behaart. '\'orderhüfteu bräunlich kurz behaart, welche Behaa-

rung in gewisser Richtung fast goldgelb erscheint ; in gleicher Weise sind

alle Schenkel behaart. Die Mittel- und Hinterhüften sind kahl, nur an der

Spitze stehen einige längere schwarze Haare, die auch an den Vorderhüften

vorhanden sind. Die äuseerste Spitze der Hüften und der Schenkelringe

rKrmi!<zetraJzi Fuzetek. XXY. köt. 37
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sind an der Unterseite .schwarz. Hinterschenkel an der äuBHersten Spitze

dunkelbraun. Vorderschienen rüit sehr kurzen schwarzen Dörnclien, mar

der eine Dorn an der Spitze, nelien dem Sporn, ist stark. Mittel- und Hin-

terschienen mit stai'ken schwarzen l)ürnen und mit je zwei ungleichen

bräunlichen Spornen. Metatarsu« und das nächste Tarsenglied der Mittel-

und Hinterlieine an der Unterseite mit kurzen iJörnchen. ^'orderschienen

um Vs kürzer als der Metatarsus, der gleichfalls um ^/i kürzer ist als die

4 letzten Tarsenglieder. Die Tarsen der Mittelbeine sind um Vs länger

als die Schienen, der Metatarsus um V's kürzer als die Schienen. Meta-

tarsus der Hinterbeine mit den 4 letzten Tarsengliedern gleichlan«, die

Schienen sind aber etwas länger als sämmtliche Tarsen zusammen. Flü-

gel ähnlich wie bei A'. fasciahi m.. die obere Zinke der Gabel der fünften

Längsader hängt aber mit dem Hauptaste zusammen. Schwinger gelb.

Länge : 4 mm.
Drei Männchen aus l'eiu iCalianga) und liolivid tSongo).

5. Neoglaphyroptera picticornis n. sp. d

.

Kopf hräuulichgelb, Hinterkoijf fast schwarzlirauu ; Scheitel glänzend

schwarzbraun : Untergesiclit graulich bestäubt. Die llinne, die von der

Fühlerbasis bis zu dem mittleren Punktauge sich zieht, ist ziemlich breit

und nacli Hinten verschmälert. Der Hinterkopf ist oben mit gelblichen,

an den Seiten mit schwarzen Haaren Ijekleidet. Die Augen sind kurz weiss

behaart. Fühler 16-gliederig. länger als der Kopf und Thorax zusammen:

das erste Glied I ^ a-mal so lang als das zweite. Die Basalglieder und die

Unterseite des ersten Geis.«elgliedes bräunlichgelb, das zweite Glied ausser-

dem am Olierrande mit einem langen schwarzen Borstenhati,r. Die Geissei-

glieder sind länglicli-vieiTckig, dicht schwarz behaart, ausgenommen die

Spitze des 13-ten und die letzten drei Glieder, die sa,mmt der Behaarung

schneeweiss siiui. Taster gelb. Thoraxrücken und Pleuren schwarz, wenig

glänzend, ausgenommen den vorderen Theil der Mesopleura, wo ein grosser,

cb-eieckiger, bräunlicher Fleck sich befuulet. Thoraxrücken schütter fahl-

gell) behaart : die Pleuren sind kalil, ausgenommen den Hinterrand der

Metapleura. wo einige schwarze Borstenhaare sich befinden. ])ie sutura

notopleui-a.lis ist besonders nach hintenzu mit starken Borstenhaaren

besetzt. Schildcben schwarz, mit zwei Borsten am Hinterrande. Hinter-

leib schwarz, fahlgelb liohaart. An der äusseren oberen Ecke des 3- 6.

Einges sind kleine hraungelbe P^Iecke wahrzunehmen : ähnlich sind die

Einschnitte auf der Bauchseite gefärbt. Genitalien vei-borgen; die zwei

kaum vorragenden Tjamellen sind gelb. Beine gelb : Hüften hellgelb mit

silberweisser Behaarung, nur an der Spitze befinden sieh lauge schwarze

Haare. Scheukehiuge schwarz ueiandet. Schenkel der Vorderbeine ähnlich
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weiss beliaart wie die Hüften, mit eiiRiii brauiiun Liingsstrich ander Unter-

seite, <ier die Spitze^ nicht erreielit : die der Mittelbeine sind iin der Unter-

seite der ganzen Lauge naeli und an der Spitze ringsum dunkelbraun :

die der Hinterbeine sind ganz sehwnrzltraun, Yorderschienen mit ganz

kurzen scliwarzen Dörncheu. n>ii- neben dem Sj)orn steht ein starke)-

schwarzer Dorn. Mittel- und Hinterschienen hniuDgelb. neben dem klei-

nen Dönudien mit 7 resp. S, in einer Eeihe stehenden starken schwarzen

Hörnen, von denen die vorderen an den Mittelschienen kürzer sind. Die

Spornen, je zwei auf den ^littel- nnd Hinterschienen, sind fiist gelb und

uugleieh laug. Yorderschienen mit dem Metatarsus gleichlant,', die 4 letzten

( nieder zustimmen eircauui VslängerMls der Metatarsus, Mittelsehienen mit

den vier letzten Tarsengliedem gleiohlang, der Metata.rsus um '/4 kürzer

als die Schienen. Hinterschienen so lang als die sämmtlichen Tarsen zu-

sammen. Metat:irKus um ^U kürzer als die letzten vier Tarsenglieder. Yor

der Flügelspitze zieht sich eine braune Querbinde durch den Flügel, die

einen rundlioht ii Fleck an iler Flügelspitze in der ersten Hinterrandzelle

fiei lässt : der innere Kand der Binde ist fast senkrecht, unregelmassig

gezackt, und endigt am Flügelhinterrande an der Mündungsstelle der obe-

n n Zinke der (hibel der 5. Längsader. Die untere Seite der 5, Liingsader

begleitet eine Bräunung, die sich vor der Mündung der Läugsader Hecken-

artig erweitert ; die Pvandzelle, ein Thell der vorderen Basalzelle vor dem

steilen Basalstück der ?>. Längsader, aucli braun : ausserdem beündet sich

ein brauner Fleck hinter der kleinen (,)uerader hu der 4. Längsader, der

sich über die Basis <ler Gabel der 4. Liingsader zieiit. Schwinger gelb.

Länge : 4'7 mm.
Ein Männchen mus Peru (Callanga).

(>. Neoglaphyroptera elegans n. sp. d'

.

^'e^wandt mit .\. iiif/rdsiili'u/dhi Abiub. iBoll. Acad. Nac. Cordoba,

XH. p. ay..

Untergesicht nithlitdi hellbraun, grauweiss l:)estäubt. mit einigen

kurzen gelben Haaren. Stirn. Scheitel und Hinterkopf hell bräunliciigelb

letzterer mit langen schwarzen Borstenhaaren. Die Ocellen sind von schwar-

zen Flecken umgeben ; die seitlichen berülu'eii die Augen, das mittlere

liegt ausser der Linie, gegen den Hinterkopf. Fühler Kl-gliederig, so lang,

als Kopf und Thorax zusammen ; die Basalglieder und der untere Pumd

der ersten vier Geisseiglieder bräunlichgelb, die Oberseite und die übrigen

Glieder schwarzbraun. Das erste Glied ist fast doppelt so lang als das

zweite, an der Spitze ringsum mit kurzen schwarzen Haaren : das zweite

an der Spitze gleichfalls schwarz behaart, ausserdem am oberen Rande

mit zwei langen, sehr auffallenden schwarzen Borstenhaaren: die Geissel-
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ßlieder sind t'aHt ([uadnit-förmig, das loty.te kurz elliptiscdi, alle dicht hräun-

lichgrau pubescent. Die Augen sind icurz weiss behaart. 'J'aster bräunlich-

gelb, das erste Glied am Oberi'aude grauweiss bestäubt. Thoraxrücken

l)räunliehgelb, glänzend, mit zweigrossen, rundlichen, schwarzen Flecken,

die vor der Flügelwurzel liegen und je ein Drittel der Thoraxbreite ein-

nehmen. Die Behaarung des Thoraxrüekens ist goldgelb, ausgenommen

die schwarzen Flecke, wo sie gleichfalls schwarz ist. Die Pleuren siiid

schwarz, welche Farbe, die Flügelwurzel einfassend, ober dieser sich auch

auf den Thoraxrücken enveitert. Metapleureu mit gelblichen Borstenhaaren.

Schildchen gelb, mit gleichfärliiger Behaarung und zwei laugen Borsten

am Hinterrande. Hinterleib schwarz, wenig glänzend, nur die Seitenecken

am Vorderrand des i - L Ringes, die Seiten bis zum vierten Ring, sowie

der Vorderrand des 3. Bauohringes hellbraun. Die Behaarung ist ziemlich

schütter : an den Hinterrändern der Hinte'rleibsringe, a^n den hellbraunen

Flecken und an der Bauchseite fast goldgelb, übrigens schwarz und sehr

kurz. Genitalien verborgen, die zwei hervorragenden lamelleuähnlichen

Organe gelb. Vorderhüften hellgelb, mit gelblichweisser Bestäubung und

an der Spitze mit einigen schwarzen Haaren. Mittel- und Hiuterhüften

gelbbraun. Schenkel gelbliraun, an der Basalhälfte am oberen und unteren

Theil. die hinteren ausserdem an der Spitze schwarzbraun. Vorderschienen

kürzer als die Schenkel, braun, mit einem braunen Sporn und einem Doriie

an der Spitze. Tarsen der Vorderbeine, Schienen und Tarsen der Mittel-

beine fehlen. Hinferschienen etwas kürzer als die Tarsen, braun, an iler

Spitze schwarzbraun, mit zwei Reihen starken schwarzen Dornen (6- (i in

einer Reihe; und mit zwei uugleichlangen braunen Spornen. Metatarsus

halb so lang als die Schienen: Tarsen schwarzbraun. Flügel etwas gran-

braun tingirt, mit einer die ganze Flügelspitze einnehmenden braunen

Binde, die gegen den Hinterrand und gegen die Spitze heller wird: der

innere Rand der Binde ist etwas gefranst und fängt am Vorderrande etwas

hinter der Mündung der ersten Längsader an und endigt vor der Mün-

dung der fünften Längsader. Die untere Seite der 5. Läugsader l^egleitel

eine Bräunung, die sicli vor der Mündung der Längsader gegen den Flü-

gelhinterrand fleckeuartig erweitert. Die zwei Zinken der Galiel der 4.

liängsader verlaufen nahe zu einander : die untere ist an ihrem Ende etwas

geschwungen. Die obere Gabelzinke der 5. Längsader ist an der Basis mit

der 5. Längsader nicht verbunden, so dass sie eine selbstständige Ader

darstellt. Schwinger gelb. Länge :
4-6 mm.

Ein Männchen a\is Peru iCallangai.
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7. Neogiaphyroptera apicalis n. sp. cT.

Kopf briiiuilicligelb. nur der Sclaitel und der obere Theil des Iliu-

terkopfes selnvarzbraun. glänzend. Auf dem Selieitel befindet sich eine

seichte Vertiefnn» oder eine Kinne, die von der riihkrliasis l)is zn dem

niittb'ren Punktauge reicht, l'ntergesieht mit einigen sehr kurzen sehwai--

zen Härchen besetzt. Fühler so hing als der Kopf und Thorax zusammen :

das erste Glied fast doppelt so lang als das zweite, beide an fler Spitze

ringsum mit lairzcn scliwarzeu Haai-en. das zweite ausserdem am oiicrcii

llandc mit einem langen, schwarzen IJorstenliaar. Die zwei Basalglieder

und die Basis des ersten Geisselglicdes Ijräunlicligell), sonst sind die Geissei-

gliedcr schwarz und gleichfärliig. sehr dicht hidiaart. so dass die einzelnen

Glieder kaum wahrnehmbar sind. Die Augen sehr kurz weiss behaai-t.

Hinterkopf mit einzelnen schwarzen Borstenhaaren, Taster hellgelb. Tho-

raxrücken und die Pleuren schwarz, wenig glänzend, nur ein dreieckiger

Fleck am vorderen oberen Theil der Mesopleura w'eissgelli. r).'r vordere

Theil des 'J'iioraxrückens mit schwarzer, von der Mitte an mit goldgelber,

zerstreuter, kui'zer Behaarung, Metapleura mit scinvarzen Borstenhaaren.

An der sutura notopleuralis sind die Borstenhaare schwai'z. Schildchcn

gelb, mit zwei langen braunen Borsten am Hinterrande. Hinterleib schwarz,

mit gleichfarbiger kurzer Behaarung, nur der letzte Piing und die hervor-

ragenden Theile der verborgenen Genitalien sind gelb, mit ähnlicher kurzer

Behaarung. Beine gelb, die ^'orderh^iften weisslicdi bestäubt : an der

äussersten Spitze der Hüften uml an der Unterseite der Schenkelringe

befinden sicdi kleine schwarze Punkt''; die Spitze der Hinterschenkel und

Hinterschienen sowie alle Tarsen schwarzbraun. Vorderschienen an der

Spitze ausser dem einen Sporn mit einer starken Borste: Mittel- und Hin-

terschienen bedornt mit 4, resp. mit 6 Dornen in einer Eeihe; die zwei

Spornen sind ungleichlang. Der Metatarsus und das folgende Tarsenglied

an der Unterseite mit kurzen Dorndien. 'N'orderschienen etwas kürzer als

tler Metatarsus, der um '-.i kürzer ist als die 4 letzten Tarsenglieder. Mit-

tidschienen mit den 4 letzten Tnrsengliedern glei(ddang, der Metatarsus

gegenüber diMi Schienen um \ r. kürzer. Plinterschieneu fast doppelt so

lang als der Metatarsus. der kaum kürzer ist als die 4 letzten Tai-sen-

.glieder. Flügel ähnlich wie bei A. rli'(/(ins, nur sind die zwei Zinken der

4. Läugsader noch näher an einander gerückt und die Binde an der Flü-

gelsjütze ist breiter, indem sie fast die ganze zweite Hinterrandzelle aus-

füllt und am Flügelhinterrande auch die Mündungsstelle der oberen Zinke

div Gal)el der ö. Ijäugsader einnimmt. Schwinger schwarzbraun. Länge:

4-1 mm.
l'.iu Männchen aus Prru .t'allanga!.
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Von Dr. K. Kektesz.

(Tafel V—VII].)

Unter obigem Titel habe ich die Absiebt eine Keihe von Aufsätzen
mitzutheilen. die sich auf die Notacantheu beziehen.

Nach der Bearbeitung der bezüglichen Literatur kann ich mit
ruhigem Gewissen behaupten, dass eine entsprechende Monographie über
die Notacanthen heute zu schreiben, eint- Unmöglichkeit ist. Die Gat-

tungen sind in den meisten Fällen ungenügend charakterisii-t und bei

den Beschreibungen der Arten wurde auf die plastischen Merkmale —
besonders auf den Bau der Fühler — sehr wenig Gewicht gelegt. Diese
Ansicht brauche ich an diesem Orte nicht weiter zu begründen, es

wird aus den einzelnen Aufsätzen genügend ersichtlich sein.

Schon aus dem Gesagten geht es hervor, dass ich in der Eeihen-

folge der Aufsätze nicht dem System folgen kann. Ich bin gezwungen
diejenigen Gattungen in erster Eeihe zu bearbeiten, von denen mir ein

grösseres Material zur Verfügung steht.

Indem den grössten Theil der Notacanthen die Exoten bilden,

deren Verschaffung — liesonders in gutem Zustande — mit vielen

Schwierigkeiten verbunden ist, werde icli meinen Kollegen sehr ver-

l)flichtet sein, wenn Sie mich in meiner Arbeit durch Zusenden von
Materiale unterstützen werden.

(jrosses Gewicht lege ich auf die Untersuchung der Typen, soweit

sie mir zugänglich sein werden. Leider herrscht auch noch lieutzutage

in \'ielen Museen die Gewohnheit, Typen aus der Sammlung nicht her-

auszugeben. Wie können dann mangelhaft beschriebene Arten gedeutet

werden ?

Es wäre die höchste Zeit, dass die Musealvorstände mit diesem
Verfahren endüch l)rechen. Die Post ist heutzutage genügend verläss-

lich und verlässliche wissenschaftliche Arbeiter gibt es auch.

Annales Miisei NaCiunatis Hungaricl. VI. 21
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I. Die Gdttuiif/ Euvyneura Sghin.

Die Gattung hat Schiner im Jatire 1867 in den Verli. d. zool.-bot.

Ges. Wien. KYII. 308. antVestellt. Als typische Art wird StratiODuia

jaseipemüs Fabr. aufgeführt. Gleichzeitig beschreibt Schiner eine neue

Art : E. propiriqua und bemerkt, dass Bellardi's Clilellaria pygmaea

auch in diese Gattung einzureihen ist. Meines Wissens nach wurden

noch als in diese Gattung gehörende Arten von Williston E. iiasini

und elrijaiis beschrieben und eine unbenannte Art in der Biolog. Central.

Amer. Dipt., I. pag. 2.50 erwähnt.

GiGLio-Tos beschreibt das Weibchen von E. propiiiqua Schin. und

bestätigt die Ansicht Schinee's. dass Clifrllariii pygiiuted Bell, in die

Gattung Eurjiiiearti gehört. Die unbenannte Art Williston's gehört

sicher auch in diese Gattung, dagegen seine E. luisica auf keinen Fall,

indem diese wegen ihrem konischen, nach unten schnautzenfömiig vor-

gezogenen Untergesicht und verschieden gebauten Fühlern in eine

andere, neue Gattung zu reihen ist.

Die Charaktere der (Gattung EurynciciK Schin. fasse ich im Fol-

genden zusammen.

Kopf (Taf. Y. Fig. ?>.) breiter als hoch. Augen des Männchens in

langer Strecke zusammenstossend. die des Weibchens durch die sehr

breite Stirn getrennt : Facetten in beiden Geschlechtern klein, fast

gleichgross. Die Stirn beim Weibchen ober den Fühlern nicht, oder

kaum vorstehend. Ocellenhöcker beim Männchen sehr stark entwickelt,

beim Weibchen ziemlich nieder : Ocellen in gleicher Entfernung von

einander. Fühler (Taf. V. Fig. 3.) in Protilansicht auf die Unterseite des

Kopfes gerückt, relativ gross, winkelig abstehend. Erstes Glied birn-

förmig, das zweite becherförmig, beide beinahe gleichlang. Complex des

dritten Füblergliedes von den Seiten her etwas flachgedrückt, fast ellip-

tisch, siebenringelig, mit einem Endgriffel. Die drei ersten Einge des

Complexes sind fast doppelt so lang als die viei' letzten ; Griffel (Taf.

VI. Fig. 9.) kurz, stumpf, am Ende mit zwei Börstchen. Die ganze

Oberfläche des Complexes ist mit dichtem, weisslichem Tomente bedeckt.

Schläfenrand beim Männchen feldend, lieim Weibchen schwach ent-

wickelt, nur am oberen Augenrand vorhanden. Dieses Verhältniss fällt

am besten in's Auge, wenn man den Kopf von oben betrachtet. Der

Schläfenrand ist immer mit kurzem, zerstreutem Tomente bedeckt. Die

Backen ziehen sich bis zu der Grenze des Schläfenrandes hinauf, sind

immer mit silberweissem, seidenartigem Tomente dicht bedeckt. Die

Grenze zwischen Schläfenrand und Backen ist durch einen Einschnitt

gekennzeichnet. Hinterkopf schwach ausgehölt. Thoraxriicken flachgewölbt.
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nach vornezu etwas versclimäleil, mit orzfarbigem Tomente dicht be-

deckt; das Toment lässt dunklere Striemen der Grundfarbe frei, wodurch

eine, die einzelnen Arten cliarakterisirende Zeichnun<j auftritt. Die

tomentartige Behaarung ist auf den Pleuren etwas länger. Schulter-

lieulen stark entwickelt. Sehildclien mit dem Thoraxrückeu in einer

Ebene : die zwei Dornen meist kürzer als das Scbildchen : sie sind

schräge aufgerichtet und öfters auch g<'krümmt. Hinterleib ziemlieh

flach, im Ihnrisse mehr-weniger kreisHirrnig, fünfriiigelig. Yorderbeint.-

mehr-weniger erweitert und wie die Scliiiuen, von den Seiten her etwas

flachgedrückt: Mittel- und Hinterbeine ziemlich schlank und lang. Alle

Schienen ohne Sporne. Flügel mehr oder weniger gefleckt ; bei einigen

Arten tritt eine helle Querbinde am vordem Band der mittleren Discoidal-

zelle auf. Die Costaiis reicht entweder bis zur Mündungsstelle der

Cubitalis, oder erstreckt sich etwas über diese. Vorder- und Hinterast

der Eadialis, sowie die Cubitalquerader immer vorhanden. Der den un-

teren Rand der mittleren -Discoidalzelle bildende Theil der posticalia

anterior ist vollständig, garnicht obliterirt. Aus der mittleren J)iscoidal-

zelle entspringen vier Adern, von denen die dritte, der Hiuterast der

Discoidalis, immer abgekürzt ist; die zweite, der hintere Gabelast der

discoidalis anterior, ist immer geschwungen.

Die Arten bewohnen Central- und Süd-Amerika.

Tabelle zum Bestimmen der Arten.

1 (Ol Flügel an der Basis und Spitze gebräunt, mit einer deutlicheu helleu

Querbmde.

•i (.3) Die helle Qiiurbiude der Flügel reicht bis zum Vurderast der Po.sticalis.

fascipeiDiin Fahr.

3 (Ü) Die heile Querbiude reicht über deu Vorderast der Posticalis.

4 (5) Vordere Posticalzelle mit einem hellen Fleck. . . elcfiunf Will.

5 (4) Vordere Posticalzelle ohne hellen Fleck. _ mi\rii:tin<i n. sp.

6 (1) Nur die Flügelbasis mehr-weniger gebräunt, Flügolspitzc fast glaa-

hell ; keine deutliche helle Querhiude wahrzunehmen.

7 (8) Hinterast der Kadialis gefleckt _ ,__ _ „, propiniiu« SemN.

S (7) Hiuterast der Radialis nicht gefleckt.

!• (10t Flttgelliasis deutlich dunkler als die Flügelspitze. ..__ pcrnniKi u. sji.

10 (9) Flügel ziemlich gleiehmässig gefärbt, sehr schwach gebräunt.

11 il2i Dornen des Schildchens fiist so lang als das Schildclien.

pi/fini(ieii Hell.

1:2 (11) Dornen des Schüdchens kurz, kaum '/s der Länge des Scbildchens

erreichend. _ .. _ _ fohnxtn n. sp.

21*
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Beschreibung der Arten.

1. Euryneura fascipennis Fabr. cf.

(Taf. VI. Fig. 14.)

1805. StratKimi/s /a.s-cio/ci Fabr., Syatema Antliat., S4-. 'Jü.

1805. Strntiomys fascipettnis Fabr., Systema Antliat., 373 in errati.s et pag. -21 in

indice.

1830. Sti'atio>t>ys fasci]icnuis Wied., .^iissereurop. zweifl. Ins., II. 7.5. 'J5.

18"i4. Stratiomys fascipennis Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. snppl. 1., 44. 64.

1868. Eur-yni'ura fascipennis Schin., Novara Reise, Dipt.. .57. 14. [j(cc tab. II. fig. 5.]

1901. Stratiomyia fascipennis Hunter, Trans. Amer. Entonj. Soc. Philad., XXVII. lilT.

1901. Euryneura fascipennis Hunter, Trans. Amer. Entoiii. Soe. Philad., XXVIl. IHd.

1901. Euryneura fasci}>ennis Willist., Biolog. Centr. .\iner., Dipt., I. -J.50.

Stirn und Untergesicht mattschwarz, mit silberwcisseu Härchen

ziemlich dicht besetzt : am vorderen Augenrande treten die Härchen

kürzer und dichter auf und bilden einen silberweissen Saum. Hinter-

kopf schwarz, nur wenig glänzend : hinterer Augenrand mit silberweis-

sem Tomentsaum, der ober der Mitte der Augenhöhe schmal beginnt

und nach unten zu an Breite zunimmt. Der Saum beginnt in der Höhe,

wo bei dem Weibchen der Schläfenrand endet. Bei dem Exemplar, das

aus Peru stammt, ist das dritte Fühlerglied braun, bei dem zweiten aus

Amerika auch das zweite, und das dritte entschieden heller, röthlich.

Das Toment des Thoraxrüi-kens ist fein, gelblichweiss. Am vorderen

Theil des Thoraxrückens lässt das Toment zwei bogenförmig verlaufende

Striemen frei, die sich an ihrem vorderen Ende berühren und hinten

etwas über die Queruaht reichen ; in der Mittellinie verläuft eine isolirt

stehende breite Längsstrieme, die schwächer ausgeprägt ist, als die

Seitenstriemen. Bei dieser Art fehlt also am vorderen Theil des Thorax-

rückens die Mittelstrieme; sie wird durch die zwei Seitenstriemen nach

rückwäits gedrängt, die mit einander zusammenhängend eine Paral)el

bilden. Das Schildchen ist vom gelblichweissen Tomente gleichmässig

bedeckt ; die Dornen, die ca. die Hälfte dei- Länge des Schildchens

erreichen, sind ganz gelb und schwach divergirend. Pleuren dicht silber-

weiss behaart. Hinterleib etwas verlängert, oben fast nackt, an der

Bauchseite mit weisslichem Tomente ; Seiten mit kurzen weissen Haaren.

(Einen Saum, als bei den übrigen Arten, kann ich nicht wahrnehmen.)

Vorderbeine wenig verdickt, schwarzbraun, nur die Basis der Schenkel

heller; Mittel- und Hinterbeine schwarzbraun. Basaltheil der Schenkel,

ein breiter Ring auf der Mitte der Schienen und die ersten zwei Tarsen-

glieder röthliehgelb. Flügel (Taf. VL Fig. 14.) schwarzgrau, mit sehr

deutlicher heller (^)uerbinde : hyalin erscheint der grösste Theil der
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Mediastinalzelle, der Basaltheil der mittleren Discoidalzelle und der

obere Band der Basal-Diseoidalzelle : gelblich gefärbt ist die Spitze der

Mediastinal- und der grösste Theil der Suboostalzelle, Basis der Cubital-

zelle und der vord(>ren Discoidalzellon (in der dritten ist aber der

Winkel neben der mittleren DiseoidalzoUe dunkelt und der vordere

Tlieil der mittleren Discoidalzelle. i)i(^ Costaiis erstreckt sich deutlich

über die Mündungsstelle der Cubitalis. Hinterast der Radialis nicht

gesäumt. Schwinger gclblichweiss, Überrand des Knopfes schwarz ge-

säumt.

Das Weibchen ist noch unbekannt.

Länge: 4"8— 5"2 mm. : Flügellänge: o'7—4"3 mm.
Ich konnte zwei Männchen untersuchen: eines aus Peru (I Mus.

Xat. Hung.) und eines aus Amerika (! Mus. Vindoli.).

Eine sehr kenntliche Art, die besonders durch die nur bis zum
Vorderast der Posticahs reichenden, stark ausgeprägten Querbinde von

den übrigen Arten leicht unterschieden werden kann.

Die Fig. 5. auf Taf. II der Novai-a- Dipteren gehört nicht zu dieser

Art. wie das wohl aus Versehen angegeben ist. sondern zu prophiqnu

SoHiN. Auf dies deutet schon auch der gedeckte Hinterast der Radialis.

2. Euryneura elegans Willist. d*. J.

(Taf. V. Fi^'. 7, 10, 1 1 ; Taf. Fig. 3, 9.)

1888. Euryneura elegans Willist., Trans. Aiuer. Entom. Soc. Philad., XV. 25:2. 22.

UWl. Euryneura eh'ga/nx Hdnter, Trans. Amer. Entom. Soe. Philad., XXVn. 130.

l'tOl. Euryneura elegans Willist., Biolog. Centr. Amer., Dipt., I. 250.

rf. Stirn und üntergesicht mattschwarz, mit silberweissen Härchen

i)edeekt ; am vorderen Augenninde treten die Härchen kürzer und dichter

auf und bilden einen silberweissen Saum. Hinterkopf schwarz, nur wenig

glänzend ; hinterer Augenrand mit silberweissem Tomentsaum, der ober

der Mitte der Augenhöhe schmal beginnt und nach untenzu an Breite

zunimmt. Fühler schwarz, nicht auffallend breit. Thoraxrücken und

Rchildchen mattschwarz, mit goldgelbem Tomente dicht bedeckt, jedoch

Tritt eine Zeichnung auf. wo das Toment fehlt und die die schwarze

Grundfarbe zum Vorschein kommen lässt. Am Vorderrand des Thorax-

rückens beginnt nämlich in der Mittellinie eine Längsstrieme, die sich

aber sofort auf zwei Striemen spaltet, die etwas divergirend nach hinten

bis zu den Dornen des Schildchens reichen. Die Striemen beginnen

schmal, nehmen aber an Breite immer zu und erreichen ihre grösste

lireite am Hinterrand des Thoraxrückens, von wo an sie dann bis zu

den Schildchendornen allmählich schmäler werden. Gleich nach der
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Spaltung der Mittelstrieme entspringen aus ihr zwei Seitenstriemen, die

bogenförmigen Verlauf haben und unweit hinter der Quernaht enden. In

der Gegend der Notopleuralnaht bildet das Toment zwei schmale, linien-

förmige Striemen. Die schwarzen Pleuren sind von silberweisser. toment-

iU'tiger Behaarung ziemlich dicht bedeckt. Schildchen am Hiuterrande

mit kurzer, silberweisser Behaarung. Dornen des Schildchens etwa halb

so lang als dessen Länge, fast gerade, an der Basalhäifte braun, an

der Spitzenhälfte gelblicli. Hinterleib schwarz, matt, mit zerstreuter, sehr

kurzer, brauner Behaarung ; der Seitenrand vom zweiten Einge an mit

silberweissem Tomentsaum. Der Saum beginnt sehr schmal, erweitert

sich allmählich, erreicht seine grösste Breite am Hinterrand des dritten

Ringes, von welchem Punkt er wieder abnimmt und am Hinterraud des

fünften Einges ganz schmal endigt. Die grösste Breite des Saumes

macht kaum den zehnten Theil der Breite des Hinterleibes aus. Bauch-

seite mit kurzen, anliegemlen. ziemlich dicht stehenden, gelblichweissen

Härchen bedeckt : die Behaarung ist ain ersten Einge auffallend dicht.

Vorderbeine stark flachgedrückt, in-äunlichschwarz : Basalhälfte der

Sehenkel und ein Bing auf der Mitte der Schienen braun. Mittel- und

Hinterlieine bräunlichgelb : Spitze der Schenkel. Basis und Spitze der

Schienen und die drei letzten Tarsenglieder schwarz. Die schwarze Farbe

ist an den Schienen sehr ausgedehnt, so dass die (irundfarbe nui als

ein ziemlich schmaler E.iug zum Vorschein kommt. Behaarung der Beine

sehr kurz und anliegend, nur die Innenseite der Mittelschenkel ist mit

längeren weisslichen Haaren besetzt. Die Flügel (Taf. V. Fig. 7.) sind

besonders in der Mitte dunkel scliwarzgrau, die Spitze etwas heller.

Helle Stellen sind : ein (^)uerband, das am Flügelvorderrand zwischen

dem Vorderast und dem scliwarzgrau gesäumten Hinterast der Radialis

beginnt und nach etwas schrägem Verlauf am Flügelhinterraud endet,

der grösste Theil der hinteren Radialzelle, die beiden Costalzellen, der

vordere Theil der Basalzelle, ein Fleck am Fnde der Basal-Discoidal-

zelle, einer am unteren Theil der mittleren Discoidalzelle, einer in der

vorderen Posticalzelle und einer, der den grössteu Theil der hinteren

Postical- und Analzelle einnimmt. Die Spitze der Mediastiualzelle und

der grösste Theil der Subcostalzelle bräunlichgelb. Die Costaiis reicht

bis zur Mündungsstelle der Cubitalis. Schwinger weiss, nur die Basis des

Stieles gelblieh und der Oberrand des Knopfes schmal schwarz gesäumt.

5 . Stimmt im allgemeinen mit dem Männchen überein. Stirn

mehr als den vierten Theil der Kopfbreite einnehmend (<S: i^S), am Augen-

rande und in der Mitte schwach eingedrückt: in der Mittellinie ver-

läuft eine dünne niedere Kante, die bei dem Ocellenhöcker anfängt und

fast bis zu den Fühlern reicht. Die Stirn und der Scheitel sind matt-
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Bchwar/. mit zerstreut stebeiulcn, hell goldgelben Tomenthärchen be-

setzt. Knapp ober den l'ühloin ein weisser Tomentfleck. Fühler (Taf. VI.

Fig. o.l dunkelbraun: das erste (liied und die äusserste Spitze des

Complexes des dritten Füblerglicdes, sowie der Griffel (Taf. VI. Fig. 9.)

schwarzbraun. Schläfenrand auf der Oberseite mit dichtem, goldgelben

Tomente bedeckt. Die Dornen des Scliildchens sind entschieden kürzer

als beim Männchen und erreichen kaum Vs der Länge des Schildchens.

Der Saum an den Seiten des Hinterleibes beginnt schon am ersten

Hinge und ist entschieden breiter als beim Männchen. Die Vorderbeine

(Taf. V. Fig. 10.) sind fast ganz schwarz, nur auf der Mitte der Schenkel

ist ein dunkelrothbrauner King wahrnehmbar. Mittel- und Hinterbeine

(Tflf. V. Fig. 11.). wie beim Männchen.

Länge: 4"o—ö'2 mm. (Ein unreifes Männchen misst nur 3"7 mm.)

Flügellänge : S'G—4"7 mm.
Zwei Männchen und ein Weibchen aus Peru (! Mus. Nat. Hung.),

ein Männchen aus Venezuela (!Mus. Vindob.), Brasilia (Williston).

Ich bezweifle nicht, dass ich dieselbe Art vor mir habe, die Wil-

usTON unter diesem Namen beschrieb. Dabei spricht hauptsächlich der

gefleckte Hinterast der Radialis und der helle Fleck in der Mitte der

vorderen Posticalzelle.

;!. Euryneura mexicana n. sp. cf . J .

iTaf. V. Fig. 0.)

Die Exemplare, die mir vorliegen, waren in Alkohol conservirt

und erst später gespiesst worden, wesshalb ich keine ausführliche Be-

schreibung geben kann, und muss mich damit begnügen, diejenigen

Charaktere vorzuheben. nach denen die Art von den übrigen sicher

unterschieden werden kann.

Die Fühler des Männchens sind schwarz, ziemlich schlank, die

des Weibchens mehr schwarzbraun und breiter. Stirn des Weibchens

ca. ' .: der Kopfbreite einnehmend (9 : 20). Was die Zeichnung des

Thoraxrückens anbelangt, ist die schwarze Mittelstrieme ungetheilt

und erstreckt sich über das Schildehen : die zwei Seitenstriemen

reichen nur wenig üb^r die Quernalit. Die Dornen des Schildchens

sind sehr kurz, die des Männchens erreichen '3, die des Weibchens

den '
r, Theil der Länge des Schildchens. Die Tomentirung des Hinter-

leibes ist sehr charakteristisch ; das silberweisse Toment nimmt an den

Seiten die ganze Länge der Ringe ein. ausserdem ist der Hinter- rand

der Ringe auch vom ähnlichen Tomente bindeuartig bedeckt. Beine

schwarz, nur der Metatarsus und das nächste Tarsenglied der Mittel-
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und Hinterbeine weissliehgelb. Flügel iTaf. V. Fig. 9.) mit deutlicher

Querbinde. Ikais der Flügel dunkler als die Spitze. Hinterast der Ea-

dialis dunkel gesäumt. Was die specielle Zeichnung betrifft, verweise ich

auf die Abbildung. Die Costaiis reicht nicht über die Mündungsstelle

der Eadialis. Knopf des Schwinger schwarzbraun, der Stiel bräunlichgelb.

Tjänge :
4-7—5 mm. : Flügellänge :

4-2—4-8 mm.

Vaterland: Mexico (Orizaba und Akulsingo) von Bii.imek gesam-

melt. (! Mus. Nat. Huug. et ! Mus. Vindob.)

4. Euryneura propinqua Schin. cf . $ .

iTaf. VI. Fig. 1-2.)
'

.

1868. EufyncKva iif<iiiini/i<a Schin., Novara Keise, Dipt., '»7. 15. I tab. U. fig. ö.

1S93. Eunitiein-ii propuxiua Gh;l.-Tos, Meni. R. Accad. Sei. Nat. Torino, ser. 2

XLIII. 111. 13.

1901. lüinpwurit pnipinijua Hunter, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XXVII. 130.

1901. Evriinfum pi-opituiua Willist., Biolog. Centr. Amer., Dipt. I. -250.

1905. Eiiri/iiexra propinqua Aldk., Catal. North Amer. Dipt., 189.

ö". Gleicht im allgemeinen der E. f/rr/rrns Willist. Erstes und

zweites Fühlerglied schwa.rz (das dritte fehlt). Das Toraent des Thorax-

rückens ist spärlich, fein, weissliehgelb. Die getheilte Mittelstrieme ist

nicht divergent und reicht nur bis zur Quernaht; die Seitenstriemen

hängen an ihrem vordere-n Ende mit der Mittelstrieme nicht zusammen

und reichen auch nur bis zur Quernaht. Das Schildchen ist auf der

ganzen Oberfläche mit hellgoldgelbem Tomente bedeckt. Die divergiren-

den Dornen halb so lang als das Schildchen, ganz gelb. Der Saum

des Hinterleibes sehr schwach ausgeprägt : er ist nicht von anliegendem

Tomeute, sondern von kurzen weissen Haai-en gebildet; am Seitenrand

des Hinterleibes sind die weissen Haare länger. Vorderbeine kaum

breiter als die übrigen, ganz schwarzbraun; Mittel- und Hinterbeine

gleichfalls schwarzbraun, nur auf der Mitte der Schienen ist ein etwas

hellerer Bing zu sehen und der Metatarsus ist bräunhchgelb. Die Flügel

(Taf. VI. Fig. 12.) sind schwach gebräunt, die Querbinde fehlt. Dunliel

erscheinen: die Spitzenhälfte der Üasalzelle, die Vorderecke der Sub-

costalzelle, je ein Fleck am Vorder- und Hint^rast der Kadialis, der

grösste Theil dei- mittleren Discoidalzelle, Basis der Cubitalzelle, der

vorderen Discoidalzellen und der vorderen Posticalzelle, endlich ein

schrägverlaufeuder Strich in der Basal-Discoidalzelle. Die Spitze der

Mediastinalzelle und der grösste Theil der Subcostalzelle bräunlichgelb.

Die Costaiis reicht bis zur Mündungsstelle der Cubitalis. Schwinger

gelblich, Oberrand des Knopfes schwarz gesäumt.
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Länge : i"^) mm. ; Flügellänge : 4'2 mm.
5. Das Weibchen kenne ich nicht; die l^esehreibung bei (iiGuo-

Tos lautet wie folgt: «Faccia (junsi oriz/.ontale coperta di finiaaimi peli

biauco-argentini. Antenne col terzo aiticolo ferniginoso scuro. - Fronte

larga: margine interne degli occhi bianco per minuti peli, posteriore

largo assai e sparso di brevissimi peli a riflessi argentini, i quali si

estendono pure a tutto il torace, il petto, lo scudetto e speeialmente ai

margini di questi e dell" addome. — Torace piü stretto anteriormente

che alla sua estremitä. — Scudetto eon spine testacee, piccole, distanti

e quasi diiette parallelamente. — Addome quasi circolare, ])iu lai-go

del torace. — Piedi neri totalmente, fuorche i due primi articoli basali

dei tarsi mediani e posteriori che sono testacei. — Bilancieri a pedun-

colo testaceo. — Ali a stigma testaceo. ed una maceliia fosca diffusa al

margine anteriore della cellula discoidale.

Lunghezza del corpo mm. 5; dell' ala mm. 5.»

Die Type Schineb's, nach der ich die Heschreibung verfertigt habe,

stammt aus Venezuela (! Mus. Vindob.), das von Giglio-Tos beschrie-

bene Weibchen aus Mexico. Orizaba (Mus. Torin.)

Herr Prof. Dr. M. JJezzi hatte auf meine Bitte das von Giglio-

Tos beschi'iebene Exemplar untersucljt. Er kam mit meinei- Tabelle

i'ichtig auf diese Art und fand meine Flügelzeichuung in den Haupt-

punkten auch übereinstimmend. Seine Bemerkungen sind: der Fleck

auf dem Hinterast der Radialis ist nicht so gross und rund als auf

meiner Figur ; die Bräunung in der vorderen Posticalzelle ist minder

ausgedehnt, fast fehlend ; der Fleck über der mittleren Discoidalzelle

ist gut entwickelt. Dies sind Unterschiede, die nicht in Betracht kommen
können. Die Ausdehnung und Intensität der dunklen Farbe auf den

Flügeln ist nicht constant und variirt zwischen gewissen Grenzen.

•"). Euryneura peruana n. sp. cT . j .

iTaf. V. Vv^. (i.)

cT. Die Fühler sind bei dieser Art stärker entwickelt als bei den

übrigen, indem sie länger und bi'eiter sind ; ihre Farbe ist schwarz,

aber der C'omplex des dritten Fühlei-gliedes ist von sehr dichtem To-

mente silberglänzend. Der Thoraxrücken ist mit hellgoldgelbem Toraente

sehr dicht bedeckt ; die dunkle Mittelstrieme beginnt am Yorderrand des

Thoraxrückens und reicht nur wenig hinter die Quejnaht : sie ist in ihrem

Veiiaufe fast gleichbreit ; die zwei seitlichen, bogenförmig verlaufenden

Striemen sind vorne mit der Mittelstrieme an ganz reinen Exemplaren

nicht verbunden, beginnen aber knajjp neben dieser und reichen nur
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bis zur Quernabt. Die Behaaruug der Pleuren ist nicht zu dicht, silber-

weiss, ganz unten bräunlichgelb. Schildchen vom Tomente gleichmässig

bedeckt ; die beinweissen, an der Spitze schwarzbraunen Dornen fast so

lang, als das Schildchen; sie divergiren nur weni^ und sind — von

der Seite gesehen — auch schwach S-förmig geschwungen. Der schwarze,

rundliche Hinterleib ist auf der Olieiseite fast nackt, auf der Untei-

seite mit dichtem, silbei'weissen Tomente bedeckt. Der Saum auf der

Überseite des Hinterleibes ist nicht vollständig zusammenhängend; der

äusserste Rand vom ersten Hinge bis zum Ende des dritten ist mit

kurzem, al)er sehr dichten Toinente bedeckt ; der Saum zieht sich dann

auf die Seiten des vierten Ringes hinauf und erweitert sich zu einem ^-

schon von längeren silberweissen Haaren gebildeten — Fleck. An den

Seiten des zweiten und dritten Ringes sind nach innenzu schräg ver-

laufende silberweisse Haarliecke sichtbar. Die hintere Hälfte des fünften

Ringes ist aucli mit längeren silberweissen Haaren bedeckt. Die schwarz-

brauneu Vorderi)eine sind stark erweitert; die Mittel- und Hinterbeine

schwarzbraun, die Basis der Schenkel lieller ; ein Ring etwas vor der

Mitte der Schienen bräuulichgelb ; die ersten zwei Tarsenglieder mehr

röthlichgelb. Flügel an der Üasalhälfte gebräunt, an der Spitzenhälfte

hyalin, die Querbinde fehlt, aber ihre Stelle wird durch die hellen

Theile der Adern angedeutet. Am imsseren Theil der Mediastinal- und

Sul)costalzelle ein fast dreieckigei-, (hinkelbrauner Fleck. Im Übrigen

verweise ich auf Fig. (i auf der Tafel \'
. Die Costaiis reicht über die

Mündungsstelle der Cubitalis. Knopf dei- Schwinger am oberen Theil

in grösserer Ausdeljuung schwarzbraun.

•f
. Stirn mehr als den Vr. Theil der Kopflireite einnehmend (6: 27),

mit goldgelbem Tomente bedeckt, in der Mittellinie mit einer Längsfurehe,

die von dem Punktaugenhöcker beginnend, bis zum ersten Drittel der

Stirnhöhe reicht. Der untere Theil der Stirn, resp. die Wangen beider-

seits schwach wulstig aufgetrieben, glänzend schwarz. Schläfenrand

schwach entwickelt, mit goldgelbem Tomente bedeckt.

Ijänge : 3'1— 5'lmm. : Flügellänge: i*"fi— 4''.) mm. .

Die Art variirt sehr stark in Grösse.

Mehrere Männchen und Weibchen aus Peru (! Mus. Xat. Hung.,

! ('oll. ScHxusE, I (Joll. Dr. F. Hebmann).

0. Euryneura pygmsea Bell, d" . J .

(Tat. V. Fig. 3: Tat. VI. Fig. 13.)

If^li-i. Clitclliiria pyiptiaca Bell., Saggio di Ditterol. Messic, Appeiid., 1^2. 1. tab. III.

fig. 5.

lS(i8. Euryiifura jn/tp»<iea Schin., Novara Reise, l>ipt., 57.
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1S93. Enryntura pyymafit (iiu]..-Tos, Meiu. K. Accad. Sei. Nat. Torino, ser. %
XLllI. 111. 14.

1905. Euryneura pygmaea Aldu., Catal. Nortli Amer. Dipt., 18'.».

5 . Kopf (Taf. V. Fig. 'S.) mattschwarz : Stirn ca. ', » der Kopf-

breite (,8 : 25i, mit einem, den grösstttn Theil der Ktirn einnehmenden,

aber die Fühler nicht erreichenden gelblichweissen. in der Mittellinie

getheilten Tomentfleck, der auf der Ober- und Unterseite abgerundet

ist. Der Seheitel und der obere Theil der Stirn neben den Augen-

winkeln ohne Toment. Ober den Fühlern in einem von weissem Tomeute

umgebenen mattachwaa-zen Feld, zwei kleine, weisse Tomentflecke. ünter-

gesicht mit längeren weissen Härchen bedeckt, der untere und hintere

Augenrand mit dichtem, weissen Tomentsaum. Erstes und zweites Fühler-

glied schwarz; die ersten drei Gliedei- des ziemlich breiten Complexes

röthlichbraun, die vier letzten und der Griffel dunkelbraun. Hinterkopf

schwarz. Das weisslichgelbe Toment des Thoraxrückens sehr sparsam.

^Das Toment ist aber auch etwas abgerieben, so dass die Zeichnung

nicht sicher festzustellen ist; von der Quernaht ziehen sich zwei breite

Längsstriemeu bis zum Schildchen und die Seitenstriemen reichen bis

zur Quernaht.) Das Schildchen ist auf seiner ganzen OberÜäche mit

messinggelbem Tomente bedeckt, die schwarzen Striemen des Thorax

ziehen sich also nicht auf das Scbildchen über. Die Dornen sind fast

so lang, als das Schildchen, nach innen und oben gebogen, gelb, an

der Basis und Spitze gebräunt. Pleuren mit gelblichen Tomenthaaren

ziemlich dicht bedeckt. Hinterleib fast kreisrund, die Seiten der Einge,

von zweiten augefangen, mit silbei-weissem Tomentsaum, der '/s der

Breite der Einge einnimmt. Bauchseite von kurzen, anhegenden, gelblich-

weissen Härchen bedeckt, die die Grundfarbe sehr wenig alteriren.

Basaltheil der Schenkel, der Metatarsus und das folgende Tarsenglied

röthlichbraun : der Spitzentheil der Sehenkel, sowie die Schienen und

die letzten drei Tarsenglieder schwarz. Flügel (Taf. VI. Fig. lo.) sehr

schwach, ziemlich gleichmässig gebräunt: die Spitze der ]\Iediastinal-

zeUe und der grösste Theil der Subcostalzelle bräimlichgelb, der vordere

Theil neben dem Yorderast der Eadialis braun ; ein Wisch im vorderen

Theil der Basalzelle schwarzbraun. Die Costaiis reicht über die Mün-
diingsstelle der Cubitalis. Schwinger weiss.

Länge : (j mm. : Flügelläuge : 5o mm.
Ein Weibchen aus Brasilien (iUumenau) von Hetschk« im Jahre

1889 gesammelt, d Mus. Vindoi).)

Yollständigkeitshalber theile ich hier Bellardi's Beschreibung mit.

«Maschio. Nigra. Capite crasso : oculis nudis : tuberculo ocellorum

nigro, satis proeminente: fronte trigona, nigra, nitida: antennis brevi-
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bus, nigiis : stvlo l)revissimo. nigro : facie nigra, nitida, albo-villosula

:

oceipite nigro. Tborace elongato, antice angustato. valde convexo, regu-

lariter, dense et brevitcr aeneo-tomentoso : pleuris, pecitore et scutello

magno nigris. rare flavido-tomentosis : spinis scutelli longiusculis, fla-

vidis : halteribus lutescentibus ; capitnlo fuseo. Abdomine ovato-elongato,

antice coaretato. postice dilatato et truiicato. depresso. nigro, ad mar-

gines flavo-villosulo : ventie nigro, allio-flavo-tomentosulo. Femoribus

et tibiis anticis nigi-is : tarsis anticis totis fnscis ; femoribus, tibiis et

tarsis posterioribus tiavis. exceptifi apice femorum, basi et apice tihiarum

et apice tarsorum posterioruni nigris. Alis subbyaliuis, vix adumbratis,

pro])e Stigma obscurioi'ilius : stigmate late jnaculato : macula lutea in

parte Ijasali, nigra in parte apicali.»

«Pemm. Maior. Fronte lata, superue rufescente, longitudinaliter

uuisulcata. nuda, nitida, postice nigra, albo-villosula: margine postico

oculorum rufescente : ultimo artieulo antennarum sub-rufescente : to-

mcnto thoracis rariore : halteribus totis albo-flavescentibus : abdomine

siibcirculavi.»

«Luugh. del corjjo d" •'> mm. 5 (1 mm. — Lungh. delle ali d"

•1 1 mm. 5 1 d mm.

»

«Messico (Salle) : Tuxpango presso Orizaba (Sumichrast).«

Ich ersuchte Herrn Prof. Dr. M. Bbzzi die Typen I^elläbdi's zu

untersuchen und die Flügelzeiehnung mit meiner Figur zu vergleichen.

Er schreibt mir, dass von der Art nur ein einziges, ziemlich gut erhal-

tenes Männchen vorhanden ist. das er nach meiner Tabelle richtig be-

stimmen konnte. Die Flügelzeiehnung stimmt mit meiner Figur überein.

Die Beine sind im grossen Theil hell.

Über die helle Färbung der Beine berichtet auch ISellardi. Obzwar

bei dem mir vorliegenden Weibchen die Beinfärbung hauptsächlich

dunkel ist. ist der von Bellakdi angegebene Farbeneharakter zu erken-

nen. Ich schreibe also diesen Untei'scliied nur der verschiedenen Fieife

der Exemplare zu.

Da nach Herrn Bezzi's Mittheilung in der BBLLARDi'scheu Hamm-

lung nur ein Männchen vorhanden ist. wird sich das Weibchen in

Bigot's Sammlung befinden. r>as kann man wenigstens aus der Bemer-

kung Bkllaedi's «Collezioni Bigot e Ühllakdi» schliessen.

7. Euryneura robusta n. sp. d". $.

(Taf. V. Fig. 8, l!i.)

Stirn des Weibchens ca. ein Drittel der Kopfbreite einnehmend

(7 : '!-). mit zersti'eut stehendem messinggelben Tomente, das neben den
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schwarzeu, nackten, in der Mitte verlaufenden Längslinie und am
Augenrande dichter auftritt. Ober den Fühlern zwei kleine silberweisse

Tomentfiecke. Untergesicht mit weissen Haaren, unterer und hinterer

Augenrand mit dichten weissen Tomente bedeckt. Hinterkoj)!' schwarz.

Die iiasalglieder der Fühler schwarz, der Coraplex und GritTel röthlicli-

braun, am Ende manchmal stark verdunkelt, schwarzbraun. Die Fühler
des einzigen mir vorliegenden Männcliens ganz schwarz. Thoraxrücken

schwarz, mit ziemhch dichter, messinggelber tomentartiger Behaarung.

Die Behaarung lässt eine einfache Mittelstrieme frei, die am vorderen

Theil des Thoraxrückens schmal ist, aber erweitert sich plötzlich vor

der Quernaht und verläuft in gleicher Breite bis zum Schildchen. Die

Seitenstriemen sind schmal, vorne mit der Mittelstrieme nicht verbun-

den und reichen l)is zur Quernaht. Schildclien mit rnessinggelbem

Tomente gleichmässig bedeckt ; Dornen '/s der Läugi^ des Schildchens,

gelb, rieuren mit diciitcr, weisser Behaarung. Hinterleib (Taf. V. Fig. 1^)

fast kreisrund, . mattschwarz. Seitenrand der vier ersten Einge mit l)rei-

ten. den VV. Theil der Breite der Fänge einnehmenden silberweissen

Tomenttiecken, am fünften Ring nur einige weisse Haare an den Seiten.

I Jauchseite dunkel violettbraun, mit zerstreuter, weisslicher, kurzer Be-

haarung. Genitalien des Weibchens gelb, die kleinen elliptischen End-
lamelleu schwarz. Vorderheine nur wenig stärker als die übrigen. Beine

schwarzbraun : der Basaltheii der Schenkel in grosser Ausdehnung und
ein Eing auf der Mitte der Hinterschienen sind dunkelbraun, der Meta-

tarsus und das nächste Tarsenglied gelblichbraun. Die dunkle Farbe

kann aber auch so stark auftreten, dass die Beine als ganz schwarz-

braun bezeichnet werden können. Flügel ziemlich gleichmässig getrübt.

Das Ende der Mediastlnalzelle und der grösste Theil der Subcostalzelle

sind bräunlichgelb, das Ende der Subcostalzelle ist braun und das

Ende der Basalzelle rauchbraun. Im übrigen siehe die Fig. 8 auf Taf. V.

Die Costaiis reicht über die Mündungsstelle des Cubitalis. Schwinger

weiss, nur der Knopf auf der Oberseite mit einem braunen Fleck.

Länge: 4"3— .5"5 mm.; Flügellänge: 37- 5 "0 mm.
Mehrere Exemplare aus Brasilien. (! Mus. \at. Hung. et ! Mus.

Yindob.)

n. Zwei neue, mit Eurijueiivd verwandte Gnttutufeit.

"Wie ich schon vorher erwähnte, kann die von Wiluston als

Euriineura nusicu beschriebene Art nicht in der Gattung bleiben. Eine

zweite, aus Brasilien stammende Art, die mit Knriiiieuni auch nahe

veiwandt ist. kann wegen dem verschiedenen Fühlerbau wieder mit
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nasira nicht in einer Gattung bleiben, wesshalb ich genöthigt bin zwei

neue (iattungen aufzustellen.

Die drei Gattungen können auf folgende Weise getrennt werden :

1 (2) Fülllergriffel kurz, schwarz ; der den unteren Rand der mittleren

Discoidalzelle bildende Tlieil der posticalis anterior vollständig, garnicht

obliterirt. ., __._„_. Kurynetira Schin.

2 (1). Fühlergritfel verlängert, weiss oder gelblich; der den unteren Rand der

mittleren Discoidalzelle bildende Tbeil der posticalis anterior mehr-

weniger obliterirt und stets winkelig gebrochen.

3 (4) Untergesicht sehr schwach vortretend, kaum unter die Augen herab-

gehend ; Fühlergrifl'el am Ende mit fünf Borsten. .\]eriiigustyhia n. g.

4 (3) Untergesicht stark verlängert, weit unter die Augen herabgehend;

Fttblergriffel aru Ende mit zwei Borsten. Diaplioroslyhifi n. g.

Meringostylus n. g.

(;j.y)piYS — Borste, aiöXo; = Stiel.)

Von dieser Gattung stehen mir leider nur zwei Weibchen zur Ver-

fügung, wesshalb ich die Gattung nicht vollständig charakterisiren kann,

jedoch wird sie immer von der vorigen. Gattung sicher zu unterschei-

den sein.

Habitus von Euripteiiid Schin., aber etwas schlanker. Fühler

(Taf. VI. Fig. 4, 8.) älmlich gebaut als bei EiDyni'ura, jedoch ist der

(Trif3fel (Taf. VI. Fig. 8) verlängert, zart, gelblichweiss. mit ziemlich

langer weisser Behaarung; am Ende stehen vier lange Borstenhaare

und eine Borste etwas niederer auf einem Aussprung. Im Flügelgeäder

liegt der Hauptunterschied darin, dass der den unteren Eand der mitt-

leren Discoidalzelle bildende Theil der posticalis anterior obliterirt und

winkelig gebrochen ist.

Die hieher gehörende Art nenne ich

Meringostylus Schineri n. sp. 5 .

(Taf. V. Flg. b; Taf. VI, Fig. 4, 8, \h.)

Stirn des Weibchens kaum den Vi Theil der Kopfbreite einnehmend

(7 : 30). Scheitel und Stirn mattschwarz, mit spärlichem weissen Tomente
bedeckt. Vor dem vorderen Punktauge tritt auf der Stirn eine schwach

erhabene Querleiste auf, von welcher eine ähnliche, in der Mittellinie

der Stirn nach unten verlaufende entspringt. Dieselbe theilt sich ober

den Fühlern und er.streckt sich beiderseits gegen den Augenrand.

Zwischen den beiden Querleisten erscheint die Stirn wie vertieft und
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ist durch die Längsloiste in zwei Thcilc getheilt. Der untere Augen-
rand ist mit einem silberweissen Snum geziert, der etwas oberhalb der

Fühler anfängt. Das Untergesicht und die Backen sind mit längeren

schnecweissen Haaren besetzt. Fühler (Taf. VI. Fig. 4.) röthlichbraun,

der Complox des dritten i-'ühlergliedes seidenartig schimmernd. Griffel

(Taf. VI. Fig. 8.^ gelblichweiss, die Horsten am Ende schwarz. Thorax-

rücken und Sehildchen mattschwarz, mit bronzegelben, ziemlich dicht

stehenden Härchen gleichmässig bedecia. Pleuren glänzendschwarz, die

Behaarung mehr wcisslich und sehr sparsam. Dornen des Schildchens

gelb und fast so lang mIs das Schildchen, etwas nach oben gerichtet.

Hinterleib schwarzlnaun. glänzend, sehr fein punktirt, mit bräunlichen

kurzen Härchen besetzt, die aber die Grundfarbe garnicht altoriren. Der
Hinterleib ist an der Basis verengt, verbreitet sich dann allmählig und
erreicht seine grösste Breite am vierten Einge. Legeröhre bräunlichgelb.

Beine ziemlich schlank, gelb; Vorderschienen, mit Ausnahme der Basis,

ein breiter Bing knapp vor der Spitze der Hinterschienen, sowie die

zwei letzten Tarsenglieder schwarzbraun bis schwarz. Flügel mit deut-

licher, geschwungener, heller Querbinde und mit hellen Flecken in der

vorderen und hinteren Postical-. mittleren Discoidal-, Basal- und Basal-

Discoidalzelle. Am Basaltheil der Flügel sind auch helle Stellen, wie

das aus der Fig. 15 auf Taf. VI ersichtlich ist. Die Costaiis reicht über

die Mündungsstelle der Eadialis. Schwinger gelb.

Länge: 5-5-- 6-0 mm.: Flügellänge: 4-7— 4;0 mm.
Zwei Weibchen aus Brasilien. (! Mus. Nat. Hung. et ! Mus. Vindob.)

Das Exemplar des Wiener Hofmuseums ist als EurijiHnun fhiviprx

ScHiN. — ein nomen in litteris - bezettelt.

Diaphorostylus n. g.

läsdoopo; = verschieden : otDXo? =: Stiel.)

Schlank. Kopf (Taf. V. Fig. 1. 2. 4.) kaum breiter als hoch. Augen
des Männchens in langer Strecke zusanimenstossend, die des Weibchens
durch die ca. den '

:i Theil der Kopfbreite einnehmende (8 : 27) Stirn

getrennt. Facetten in beiden Geschlechtern klein, fast gleichgross, jedoch

beim Männchen am vorderen Theil der Augen etwas grösser. Stirn

ziemlich geiade nach unten herabfallend, bei dem Männchen mit einer

deutUehen Längsfurche, die ober den Fühlern auch bei den Weibchen
vorhanden ist. Untergesicht konisch, stark vortretend, nach unten ge-

richtet. Ocellenhöcker beim Männchen höher als beim Weibchen; Ocellen

in gleicher Entfernung von einander. Fühler (Taf. VI. Fig. ö 6.) in

Profilansicht auf die Unterseite des Kopfes gerückt, etwas über der
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Mitte des Untei-fiesichtes entspringend, winkelig abstehend, lieim Männ-

chen entschieden schlanker als beim Weibchen. Fühlerbau ähnlich als

bei Euryneurd : Complex des dritten Fühlergliedes siebenringelig, schlank,

entschieden länger als der weisse und ziemlich lang weiss behaarte End-

griffel (Tat'. VI. Fig. 7). der am Ende nur eine Borste trägt und eine

zweite etwas niederer auf einem Ausspning. Die ganze Oberfläche des

Gomplexes schimmert seidenartig weiss. Der Schläfenrand fehlt beim

Männchen, beim Weibchen auch ziemlich schwach entwickelt, nur am

oberen Augenrand vorhanden. Hinterkopf sehr schwach concav. Thorax-

rücken schwach flachgewölbt, vorne nur etwas schmäler als hinten

;

Schulterbeulen stark entwickelt. Thoraxrücken und Schildchen mit dich-

tem Tomeute, Pleuren mit längeren Härchen bedeckt. Schildchen nur

wenig aufgerichtet, die Dornen in einem Winkel von ca. 45°, so lang

oder etwas länger als das Schildchen. Hinterleib fünfringelig, flach,

schlank, länger als der Thorax, an der Basis verengt, am breitesten am

vierten Ringe. Beine schlank, ohne besonderer Behaarung. Alle Schienen

ohne Sporne. Hinterschienen ziemlich gleichdick, oder an der Basis

stark verjüngt. Flügel gebräunt, mit deutliclier heller Querbinde und

hellen Flecken. Die C'ostalis erstreckt sich über die Mündungsstelle der

Cubitalis. Vorder- und Hinteiast der Radialis sowie die Cubitalquerader

vorhanden. Der den Unterrand der mittleren Discoidalzelle bildende

Theil der posticalis anterior mehr-weniger obliterirt und stets winkelig

gebrochen. Aus der mittleren Discoidalzelle entspringen vier Adern,

von denen die dritte — der Hinterast der Discoidalis — abgekürzt, die

zweite - der hintere (Jabelast der discoidalis anterior geschwungen ist.

Die Arten bewolmen Süd-Amerika.

Soweit icli nach dem mir zur Verfügung stehenden Material fest-

stellen kann, ist so die Flügel- als die Beinfärbung zwischen gewissen

(jrenzen bei den einzelnen Arten variabel. Einzelne Exemplare, nur

wegen den kleinen Differenzen in der Färbung, kann ich nicht für ver-

schiedene Arten halten.

Tabelle zum hestwnriien der Arten

.

1 (2) iU'ine vurbcrrscheud dunkel gefärbt ; Hinter.schien<'U an der Basis niclit

verjüngt. ,_ _ „ ._ .... _ imshiix Willist.

'J (1) Beine vorherrscliend hei] gefärbt: Hinterscbienen imf der Basis auf-

fallend verjüngt.

H (41 Höchstens die Vordcirschienen etwas gebräunt; Spitze der Hinterscbienen

ohne Spur einer dunklen Färbung. ._ flavipff: n. sp.

4 (3) Vorderschienen schwarzbraun, Mittelscbienen stets gebräunt ; Spitze der

Hinterschienen immer braun bis scbwarzbraim. signatipei^ n. sp.
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Beschreibu7ig der Arten.

1. Diaphorostylus nasicus Willist. d".

('laf. V. Fig. I. :;: Taf. VI. Fig. II.)

1888. Eiiripieura nasica Wii.list., Trans. Amer. Kntom. Soc. Philad., XV. ä5"i. '21.

1901. Ei(rijnei(rn nasira Hünter, Trans. .\mer. F.ntoin. Soe. Philad., XXVII. 130.

Stirn und Untei-gesieht glänzend schwarz, mit silberweissen llär-

cLen ziomlich dicht bed(>ckt. Am vordorcMi, unteren und theilweise am
hinteren Augenrand treten die Härchen kürzer und dichter auf und

bilden einen schmalen Saum. Hinterkopf schwarz, matt. Fühler gelb-

braun, schlank. Thoraxrückeu und Scln'ldchen matlsehwarz, mit gold-

gelbem Tomente diclit bedeckt. Hinterraud des Hchildchens gelblichweiss,

mit ähnlich gefärbten, am l'^nde geschwärzten Dornen. Hinterleib

schwarzbraun, matt, fast nackt, an den Seiten mit längeren weissüchen

Haaren. Beine dunkelbraun, nur die P>asi8 der Schenkel, ein breiter

Hing an den Mittel- und Hinterschicuen und die ersten zwei Tarsen-

glieder hell, gelldich. Hinterschienen einfach. Auf der Spitze der Mittel-

und Hinterschenkel und auf der Mitte der Vorderschienen ist die Spur

einer helleren Färbung wahrzunehmen. Flügel schwarzbraun, mit einer

hellen Binde : in der vorderen und hinteren Postical-. in der Basal- und

mittleren Discoidalzelle treten helle Flecke auf; der grösste Theil der

Mediastinalzelle ist wasserklar. Im übrigen siehe die Fig. 1 1 auf Taf. YL.

Schwinger gelblich, mit grösstentheils braunem Knopf.

Länge : 4'.5 mm. ; Flügellänge : 3'6 mm.
Yaterhind : Brasilien. Itaituba (1 Mus. Nat. Hung.), Chapada

(Williston).

Ich glaube kaum, dass ich mich in der Deutung dieser, mir nur

in einem männlichen Exemplar vorliegenden Art täuschen möchte. Die

Färbung der Beine ist so charakteristisch und mit der von Kuriinrurn

elegam Willist., auf welche Art sich Williston beruft, übereinstimmend,

dass ein Irrthum fast ausgeschlossen ist.

2. Diaphorostylus flavipes n. sp. d" . y .

ö". Ähnlich geliaut und gefärbt als die vorige .\rt, der Complex

des dritten Fühlergliedes ist aber entschieden robuster und kaum länger

als der weisse Eudgriffel. Der Hinterrand des Schildchens ist in grösserer

Ausdehnung gelb, die gelben Dornen nur auf der äussersten Spitze

etwas gebräunt. Beine gelb ; Vorders(diienen mit Ausnahme der Basis

und Spitze gebräunt. Tarsen der Vorderbeine, die letzten drei Glieder

Annales Musei Nationalis Hunuarici. VI. *^
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(lur Mittel- uud Hinterbeiue brauu ; Basis der Schenkel und der Hinter-

schienen fast weiss. Die Hinterschienen sind an der Basis stark verjüngt

uud in ihrem Verlaufe schwach geschwungen. Flügel ähnlich gefärbt

als bei der vorigen Art. nur ist die helle Querbinde in der Linie des

oberen Gabelastes der discoidalis anterior versrhmiilert und kann sogar

von der dunklen Farlie auch unt(-rbi-ochen sein. Der helle Fleck in der

vorderen Posticalzelli' entschieden kleiner und nicht so hell als der in

der hinteren Posticalzelle. Schwinger brami.

2 . Kopf glänzend schwarz, mit dichter, weisser, ziemlich langer

Pubescenz bedeckt, von welche]- nur die niedere Längsleiste und die

Querfurchen der Stirn frei sind. Stirn etwas weniger als den Vs Teil

der Kopfbreite einnehmend t8 : 26). Die Fühler sind robust, der Complex

des dritten Fülllergliedes entschieden länger als der Endgriffel. Schwinger

hellgelb. Im ül)rigen ganz wie das Männchen.

Länge: 4 -.") mm.; Flügelliinge : 3"5 - 4'5 mm.
Vaterland; Peru. Callaaga (! Mus. Nat. Hung.).

Beschrielien nach einem Manuellen und drei Weibchen.

;;. Diaphorostylus signatipes n. sp. d' . J.

(Taf. V. Fl-. 4, VA ; Tnf. VL Fig. ,5—7, 10.)

Mit den beiden vorigen Arten ziemlich iil)erein8timmend. Stirn des

Weibchens den '
i Theil dei- Kopfbreite einnehmend (.5 : 20). Complex

des dritten FühlergUedes ähnlich als bei der vorigen Art, bei dem

Männeheii nur etwas länger als der weisse Endgrifi'el. Hinterrand des

Schildehens schmal gtdli, dir Dornen fast gerade, an der Spitze

gebräunt. Beine gelb, die Schenk(d an dei Spitze röthliehgelb ; Vorder-

schieueii mit Ausiialimr drr Basis und der äussersten Spitze, sowie die

Spitze der Hintersehicnen schwarzbraun; Tarsen der Vorderbeine und

die drei letzten Tarseiiglieder 'der Mittel- uud Hinteibeine braun. Der

mittlere Theil der Mittrlschienen öfters gebräunt. Die Intensität der

Färbung; ist ln'i den mir vorliegenden l'Aemplaren sehr variabel. Flügel

(Taf. VI. Fig. lii) aliiilicb «efärbt als bei den vorigen Arten, aber die

helle Querbinde i'elativ etwas breiter und kann - wie bei der vorigen

Alt — in der Linie des oberen Gabelastes der discoidalis anterior auch

niiterbroehen sein. Schwinger hellgelb, der Stiel etwas gebräunt.

Länge; ;!•(•)— .".•! mm.; Flügellängi' :
2-8 3-S mm.

Vaterland; Peru, Meshagua, l'rubambailuss (29. IX 12. X. UKf.V)

und Ucayalifluss. nniiii (20-22. X. 19():i) von Heri-n W. Schnuse in

Mehrzahl gesammelt. (! Mus. Nat. Hung. und ! Coli. Schnuse.)
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TU. Die Gattunff Tfichocluietn Big.

Bevor ich auf die ausführliche Hosciireibung der Gattung über-

gehe, möchte ich ihre systematische Stelle feststellen.

Brauer theilt in seiner Tabelle dir Notacaatheu die Pachygastrineu

in zwei Hauptgruppen. Die erste (Tru])pe enthält diejenigen Gattungen,

bei denen die Fühler bei Prolilansicht :iuf die Unterseite des Kopfes

gerückt sind und dort entspringen. Die zweite Gruppe bilden die-

jenigen Gattungen, bei dennen die Fiililer auf die Mitte des Profiles

eingefügt sind. Dieser Unterschied ist. wie mich meine diesbezüglichen

Untersuchungen belehren, ganz gut brauchbar, es ist nur zu bemerken,

dass in der zweiten Gruppe die Fühler oft ober der Mitte des Profiles

eingefügt- sind. Aber auch in dei- ersten Gruppe kann ein Irrthum vor-

kommen, wenn man keinen sicheren Anhaltspunkt hat. So hat z. B.

])R.\üer die Gattung Tiriiin Walk, in die erste Gruppe gestellt. Dieser

Meinung kann ich nicht beipflichten, da bei Beurtlie i lung dieses

Verhaltens nicht die Stellung des Kopfes, sondern dessen
natürlicher Bau massgebend ist. Bei Tinila z. B. ist die Stirn

verringert und der Kopf ist nach unten gerichtet, desshalb nehmen die

Fühler eine tiefere Stellung ein. Sehen wir aber von der Stellimg des

Kopfes ab und betrachten nur die Form, so finden wir, dass auch in

diesem Fall die Fühler auf der Mitte des Profiles eingefügt sind. Ebenso

steht die Sache bei TrirliorlniclK Big.

Die Gattungsdiagnose Bigots (Annal. Soc. Entom. France, ser. 5.

Vni. 187f>. Bull. XXII) ist ziemlich gut gehalten, mit der Ausnahme,

wie schon Brauer vermuthete, dass er «tirrola ii>u(rhi ante inarginem

i-l((Hx(n> angibt, was sich nicht auf die vierte Hinterrandzelle (vordere

Postiealzelle), sondern auf die hintere Posticalzelle bezieht, vde ich

das nach dem typischen Exemplar der VERRAL'schen Sammlung fest-

stellen kann.

Diese höchst interessante Gattung steht mit Tiinhi Walk, und
Rosiiiilm Walk, in nächster Verwandtschaft und gehört in die zweite

Gruppe Brauer's der Pachygastrineu. Sowohl von Tiiiiht als auch \on

hoxiiplia unterscheidet sie sich auf den ersten Blick durch den vor-

gezogenen Kopf und durch die verdickten, dicht beliaarten zwei ersten

Fühlerglieder.

Brunetti stellt in seiner cRevi.sion (!) of tlie üiiental Stratiomyidae»

die (rattimg zu den Clitellarinae I

Es liegt mir nur ein weibliches Exemplar und zwar die Type von
iiciiiotelnides Big. vor. nach welcher ich folgende Charakteri.stik der

(Gattung geben kann.
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Kopf flachgedrückt, iu einen keilförmigen, breiten Fortsatz ver-

längert, dessen vorderer Rand in der Mitte ausgeschnitten und oben

noch grübchenartig vertieft ist.* An den beiden Enden des Portsatzes

sind die Fühler eingefügt. Von oben gesehen erscheint der Kopf im

Umrisse fast herzförmig. l)ie Stirn ist ziemlich schmal (4 : 27), mit fast

parallelen Seiten. Am Augenrand und in der Mittellinie, von den OceDen

beginnend, verlaufen drei seichte Furchen, die am vorderen Theil der

Stirn in eine ('oncavität zusammenfliessen. Untergesicht horizontal.

Eüssel gross, lang behaart. Die Beschaffenheit der Taster kann ich

nicht wahrnehmen. Fühler vom zweiten Gliede an nach auswärts ge-

bogen. Erstes Fühlergliod dick, dicht behaart, etwa halb so lang als die

halbe Länge des Kopffortsatzes. Das zweite Glied etwas kürzer, becher-

förmig und chcht behaart, auf der Innenseite mit einem kurzen nagel-

fönnigen Fortsatz, der auf das dritte Glied herübergreift. Complex des

dritten Fühlergliedes etwas kürzer als die lieiden ersten Glieder zu-

sammen, von der Seite gesehen im Umrisse nierenförmig, von oben

gesehen eicheiförmig, dick, mit kurzer Pubeseenz bedeckt: die einzelnen

Ringe vollständig zusammengeflossen, so, dass keine Ringelung zu sehen

ist. Die fast endständige Horste ziemlich dick, ca. so lang als die Fühler

(bei dem einzigen Esemplai'e ist die Spitze abgebrocheni, zweiseitig feder-

artig dicht gefiedert: die Fiederung nimmt gegen die Spitze von ihrer

Länge ab. Augen nackt, länglich, vorne schmäler als hinten; Facetten

ziemlich klein, gleichgross. Ocellenhöcker nieder : das vordere Punktauge

etwas vorgerückt, elliptisch und grösser als die hinteren runden. Schläfen-

vand stark entwickelt, nach untenzu wird er al)er allmählich schmäler.

Hinterkopf concav. Thoi'ax von oben gesehen länglich trapezförmig,

vorne so breit als der Kopf: Thoraxrücken von der feinen und dichten

Punktirung matt, mit gnnz kurzen Härchen besetzt. Pleuren glänzend,

fast nackt. Humeralcallns gut entwickelt; (^)u<;'rnaht auffallend schmal.

aber sehr seliarf ausgeprägt. Schildchen fast halbkreisförmig, mit dem

Thoraxrücken in einer Ebene, von der Beschafl'enheit des Thoraxrückens

;

HinteT-rand schwach eingeschnürt, mit vier kurzen, unter sich fast gleich-

grossen Dornen : die Länge der Dornen beträgt ca. den fünften Theil

der Länge des Schildcheus. Hinterleib fünfringelig : der erste Bing kurz,

die übrigen beinahe gleichlang; seine Form ist elliptisch, schwach

eonvex, entschieden feiner und dichter punktirt als der Thoraxrücken,

mit kurzer, anliegender Behaarung. Beine einfach. Flügel nur wenig

Der Kopf ist jenem iler Gattung Cionophuni Eg«. sehr ähnlich gebaut,

aber noch flacher. Die Fühler sind auf gleiche Weise eingefügt, aber natürlich

ganz verschieden gebaut.
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Über den Hinterleib hinausragend, in der Mitte «gebrochen und gegen

den Hinterleib zu gebeuj^t. Adern 4;irk ; Cubitalquerader sehr kurz;

Vorder- und Hinterast der Radialis vorhanden: letzter Abschnitt der

Cubitalis dreimal so lang als der Hinterast der Eadialis; die Costalis

reicht über die Mündungsstelle der Cubitalis ; aus der mittleren JMscoidal-

zelle entspringen drei starke Adern.

Meines Wissens gehören in diese ( i attung : Timln re<'i'ilriii^ W ki.K.,

Saldubd Kcapuliirix Walk, und Triclioilnieki nrniolrloidcn Big.

Sdhluhd Siapulari.'i'WAi.K. hat väm der Wulp (Tijdschr. v. Entomol.,

XLH. 1899. 54.) nach Yerbuky's — wahrscheinlich bi-ieflicher — Mit-

theiluDg. zur Gattung Caenoceplvilus v. d. Wulp gebracht, was jedoch

unrichtig ist, da diese Gattung gai'uicht zu den Pachygastrinen gehört.

wie ich darauf noch an einem anderen Orte zurückkommen werde.

Nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn E. E. Austen ist

Tinild rei-eilens Walk, wahrscheinlich mit Tr. nrnioteloides ]iiQ. eins

und dasselbe.

In dem Falle, dass die Synonymie richtig ist, hättf der WALKEß'sche

Name Priorität. Da ich aber die Type Walker's nicht gesehen habe,

kann ich die Sache nicht sicher entscheiden und gebe vorläufig die

Beschreibung von nemotclovIrH Big. nach dem typischen Exemplar und

füge die beiden Beschreibungen Walker's bei.

1 . Trichochseta nemoteloides Big. 5 .

iTat VIII. Fig. 3.)

1878. Trichochaeta nt'nwteloidrx Bk;.. Annal. Soc. Entom. France, st'r. ö. VIII.

BuU. XXII.

1879. Trichochaeta iiemutcloides Big. Annal. Soc. Entom. France, ser. 5. IX. Ifl.

1896. Trichochaeta ne.moteioidett v. d. Wuli>, Catal. Dipt. South Asia. 55.

1007. Trichochaeta nemoteloides Brunetti, Reoords of the Indiau Museum, I. l:io.

Stirn, Fortsatz, Schläfenrand und Hinterkopf glänzend schwarz.

Die beiden ersten Fühlerglieder mattschwarz und dicht schwarz behaart

;

der Complex des dritten Fühlergliedes braun, auf der Spitze dunkler;

Borsten und die Fiedern schwarz. Thoraxrücken und Schildchen matt-

schwarz, die kurze Behaarung fuchsroth. Dornen des Schildchens gelb-

braun. Pleuren glänzend schwarz, fast nackt, nur unten mit kurzer

weisslicher Behaarung. Hinterleib oben mattschwarz, tomentartig fuchs-

roth behaart, die Seiten mit längeren dunklen Haaren : Haucliseite

glänzendschwarz, die kurze, fuchsrothe Behaarung ist ziemlich ze)-streut.

Beine etwas röthlichiiraim ; Spitze der Schienen und die Vordertarsen

schwarzbraun; die hinteren Tarsen gelblichweiss, die Spitze jeden Gliedes
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und das letzte (ilied hi-iiun. Die Behaarung ist ziemlich gleichmässig,

kurz, gelblich. Flügel am Vorderrande rauchbraun, gegen den Hinter-

rand heller; die Adern dunkelbraun. Schwinger braun, der Knopf etwas

dunkler.

Länge : 8'6 mm. ; Flügellänge ca. ß mm.
Bigot's Type stammt ans Ternate.

:2. Trichochseta recedens Walk. cf.

1861. Tindu recedens Walk., Proc. Linn. Soc. Londou. V. 533. 15.

1896. Tindtt recedens v. D. Wulp, Catal. Dipt. South Asia, .57.

«Mas. Nigra, nitens, antennis pieeis basi rufescentibus, pedibus

helteribusque rufescentibus, femoribus posticis estus apices versus nigri-

cantibus, alis obscure cinereis apud costam nigricantibus.

Male. Black, shining : epistoma very prominent, furrowed above

;

antennse piceous, reddish towards the base : abdomen elongate-elHptical,

a little longer and broader than the thorax: legs reddish; bind femora

blackish on the outer side towards the tips ; wings dark cinereous.

blackish along the costa : voins black : halteres reddish. Length of the

body 3 lines ; of the wings 5 lines.

»

Die Art stammt aus ]>orey. Neu-Guinea.

Nach Herrn Austen's Mittheilung gehört die Art in diese Gattung

und könnte mit der vorigen dasselbe sein.

3. Trichochaeta scapularis Walk. cf.

1S61. Saldiibii .icdjinlaris Walk., Proc. Linn. Soc. London, V. 27'2. 8.

1896. Salduba scapiUarü v. d. Wulp, Catal. Dipt. South Asia, 51.

1899. Caenoce/ihalua ncnpulnris v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entern., XLIL 54.

«Mas. Altra. olongata, eapite autico producto, antennis compressis

subareuatis. flagello lanceolato, thorace subpubeseeute, scutello dentibus

quatuor ferrugineis, pedibus pieeis, tarsis posterioribus albidis, alis

nigricantibus.

Male. Deep black, elongate. Eyes flat and connected above. AntennsB

oompressed, slightly curved upward, seated on a protuberance of the

head, and a little shorter than its breadth : flagellum lanceolate, not

longcr than the scape. Thorax minutely pubescent ; humeral angles

acute ; scutellum armed with four minute ferruginous teeth. Abdomen
fusiform, a little longer and broader than the thorax. Legs piceous

:

posterior tarsi whitish. with piceous tips. Wings blackish; veins black

;

halteres piceous. Length of the body 3 lines; of the wings ö lines.»
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Aus der Besehreibung kann man sicher annehmen, dass die Art

zu TlHchocIuield l^io. zu rechnen ist.

lY. Über die Gattvn*/ Cynijnniorpha Urai.

(Taf. VI. Fig. I, -i.)

Da ich die Gelegenheit hatte die Typen von duniiiiiiKirpliit Bili-

jiielii ' Br.\u. zu untersuelien, halte ich es für zweckmässig die Gattungs-

diagnose in gewissen Punkten zu vervollständigen.

Der Kopf ist ziemlich kurz, von vorne nach hinten zu zu.sammen-

gedrückt. Beim Weibchen ist der Scheitel an den Seiten des Ocellen-

höckers furchenartig vertieft, die beiden Furchen convergiren nach

vorne und stossen knapp vor dem Ocellenhöcker zusammen. Vom Augen-

raude entspringen auch zwei Furchen, die gleichfalls gegen die Mittel-

linie der Stirn convergirond, in ein ziemlich tiefes Grübchen zusammen-

fliessen. Durch die erwähnten zwei Furchen entstehen am oberen Theile

des Kopfes drei Höcker : zwei seitliche mid zwischen diesen, aber höher

sitzend, der dritte mit den Ocellen. Der Kopf ist — im Profile ge-

sehen — vorne etwas convex. Beim iMännchen ist das Stirndreieck ver-

tieft. Mundöffnung gross. Schläfenrand fehlt. Hinterkopf gerade abfal-

lend, sehr schwach coucav. Das Schildchen bildet mit dem Thorax-

rücken einen Winkel von ca. 40°. Von den mir vorliegenden drei

typischen Esemi^laren ist nur bei einem Männchen das Schildchen vor

der Spitze so stark abgeschnürt, dass die Spitze in einen Dorn aus-

läuft, bei den anderen zwei Exemplaren möchte ich das Schildchen

lieber als im Umrisse dreieckig bezeichnen. Das zweite Fühlerglied ist

auf der Innenseite tatsächlich verlängert. , Der Complex des dritten

Fühlergliedes ist von der Seite gesehen hiscuitförmig (Taf. VI. Fig. 2. ).

von oben gesehen (Taf. VI. Fig. 1.) erscheint er mehr-weniger spindel-

förmig, am Ende verjüngt. Diese Form entsteht dadurch, dass der

Complex am vorderen Theil eingeschnürt und von dieser Stelle der

distale Theil lamellenartig plattgedrückt ist. Dass die Borste zwei-

gliederig wäre, konnte ich nicht feststellen.

Die von Brauer beschriebene typische Art, Ci/ii. BUihicki, ist

ganz kenntlich beschrieben. Dass aber Cynipiniorpliti mitiutd Willist.

(Biolog. Centr. Amer.. Dipt.. I. 1901. 351 1. tab. IV. tig. 1'.». 19rr)

hieher gehören soll, bezweifle ich stark. Der eigentliche Gattungs-

eharakter der Gattung liegt in der Beschaffenheit der Fühler, die von

allen übrigen Gattungen ausserordentlich verschieden und in dieser

' Br.AUEK schreibt irrthümlich BiUmecki.
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Familie auch fremdartig erscheinen. Williston sagt von seiner Art:

«third Joint transversely ellipsoidal, finely roughened,

with the very slender arista springing from the upper
front part», was auch van der Wulp's Figur illustrirt.

Ich nehme sicher an, dass die Art in eine andere, wahrscheinhch

neue (Gattung zu reihen ist.

V. Über die Gattit/ng Acrasindea Brau.

Die Gattung ist von Brauer recht kenntlich beschrieben und in

seine Tabelle der Gattungen der Notacanthen richtig eingereiht. Nach

Untersucliung der typischen Exemplare möchte ich nur Folgendes be-

merken.

Das zweite Fühlerglied ist nur auf der Aussenseite kurz, auf der

Innenseite hat es einen langen zungeuförmigen Fortsatz, der auf das

dritte Glied herübergreift. Diesen Fortsatz hat Beauee als den ersten

Ring des dritten Gliedes gedacht und desshalb den Complex als undeut-

lich vierringelig bezeichnet. Ich sehe am Complexe nur drei Ringe

(Taf. VI. Fig. 16). Die Form des Schildchens wird auch variiren, denn

bei einer mir bekannten Art ist es ähnlich eines Rhinoceroshornes

gebaut.

Die Weibchen dieser Gattung sind noch nicht bekannt.

Die zweite Art dieser Gattung nenne ich

Acraspidea cyrtaspis u. sp. d".

(Taf. VI. Fig. 16.1

Die Art gleicht in den meisten Merkmalen der .4. Felileri Bbau.,

so dass es genügt die Unterschiede anzugeben.

Bei der neuen Art ist der Complex des dritten Fühlergliedes hell-

braun : das Schildchen ist stark verlängert, gegen das Ende zu ver-

dünnt und nach unten gebogen. Die Beine sind durchaus gelblichweiss,

nur die Spitze der Schenkel und Schienen röthlichgelb. Die Flügel sind

wasserklar, nur die vordere und hintere Radialzelle in ganzer Aus-

dehnung und der obere Theil der Cubitalzelle schmal gebräunt.

Länge : 4'.5 mm. ; Flügelläuge 3"() mm.
Ein Männclien von der Insel Key. (\ Mus. Nat. Hung.)
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VI. Über die Gattunif Cyanaxffes Phil.

Den Gattungsnamen (iyanauges tinden wir erstlich bei Rondani
in seinen «Diptera exotica» (Archivio per la Zoologia, III. 1863. 88.)

erwähnt. Rondani hat von Philippi unter dem Namen Cfi(itmui/i's luil-

iliriaintx ein schlecht erlialtenes weil)liclies Exemplar erhalten, nach
weichten er den neuen (lattunfj;snamen nicht acceptiren wollte und stellte

die Aj-t in seine Gatluii^ (ij)larlia>illni. in welcher er sie als 0. nikli-

i'iana auch heschricl).

Phiuppi hat dann die Gattung (Ä/nnaui/es in den Yerh. zool.-bot.

(ies. Wien, XV. ISG.j. pag. 732 aufgestellt.

Dass die Gattung ganz berechtigt ist, unterliegt keinem Zweifel,

aber in den Beschreibungen der Gattung von Philippi, Hchineii und
Bbaveb sind einige Widersprüche, so dass ich für zweckmässig halte

eine möglichst vollständige Diagnose zu geben, soweit es nach den

nicht ganz gut erhaltenen typischen Exemplaren von Ciidixmgey; ruji-

cornis Schin. möghch ist.

Kopf breiter als hoch. Augen des Männchens dicht und lang be-

haart, bei dem Weibchen ist die Behaarung spärlicher und kürzer. Die

Augen des Männchens stossen auf einer sehr langen Strecke zusammen,
erst in der Nähe der Fühler divergireu sie, wodurch das kleine Stiin-

dreieck gebildet wird; die des Weibchens sind durch die ca. den '/s Theil

(9 : 30) der Kopfbreite einnehmende Stirn getrennt. Die Stirn ist parallel-

seitig, am oberen Theil schwach gepolstert, in der Mittellinie mit einer

ziemhch tiefen Längsfurche. Ücellenhöcker nieder, die Ocellen in gleicher

Entfernung. Untergesicht zurückweichend ; Mundöfiuung klein ; Taster

scheinbar dreigliederig, cvlindrisch, die Glieder deutlich. (Die Taster

scheinen von sehr interessantem Bau zu sein, sie sind aber ziemlich

verstaubt und desswegen nicht zu genauer Untersuchung geeignet.) Die

Fühler (Taf. VII. Fig. 13.) auf der Mitte des Protiles. kurz; erstes und
zweites Glied etwas länger als breit, mit einzelnen Borstenhaaren : der

Complex des dritten Fühlergliedes ist konisch, am Grunde dicker, gegen

die Spitze allmähhg verjüngt und besteht — inclusive Griffel — von

sieben Fangen. (Brauer spricht von neun gliederigem Complex.) Der
erste und fünfte Eing sind fast doppelt so lang als die mittleren. Das
sechste Glied ist rundlich, kurz, der Griffel ist stahenförmig und trägt

am Ende eine Borste. Hintei-kopf schwach ausgehöhlt. Schläfenrand

fehlt. Thorax ziemlich kurz, nach vornezu nur wenig verengt. Thorax-

rücken tlachgewölbt. Humeralcallus deutlich. Thorax und Schildcheu

beim Männciien mit lauger Behaarung, beim Weibchen fast nackt.

Schildchen im Umrisse beinahe halbkreisförmig, gegen die Seiten etp'as
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auHgezügen. am Eaiule mit lü— 12, gegen die ]\Iitte grösseren Dornen.

Hinterleib heim Miinnc-hen von 5, beim Weibchen von 6' Ringen be-

stehend, schwach gewölbt, der fünfte King des Männchens in der Mitte

mit einer seichten Querfurche. Beine einfach, nur die iMittelschienen

auf der Aussenseite mit einem Endsporne. Das Schema des Flügels

zeigt Fig. 1 auf Taf. VII. lladialis anterior und posterior vorhanden,

letzterer S-förmig geschwungen. Aus der mittleren Discoidalzelle ent-

springen vier Adern, die dritte abgekürzt. Culütalquerader vorhanden,

aber kurz.

Über die hieher gehörenden Arten kann ich mir kein reines Bild

schaffen.

Es sind folgende Besclireibungen bekannt

:

Olilai'liiiiillKi viililh'iana Rond., Arcliivio jier la Zool., III. 1803. 88.

Ciliinidif/cn i'aldiviunuti Phil., Verb, zool.-bdt. Ges. Wien, XV. 1865.

733. tab. -KXVI. fig. 34.

('.yd'iuiiuifti riil'icttnrh Sohin., Novara-Reise, Dipt., 1868. .54. 10.

Sämmtliche stammen aus t'liile.

EoNDANi erhielt seine Art, wie schon früher erwähnt, von Philippi

und es sollte angenommen werden, dass Rondani's und Phiiippi's Art die-

selbe sei. Es ist aber in den sehr kurz gehaltenen Beschreibungen ein

Punkt, der diese Aufnahme bezweifeln scheint. Bondani schreibt: «anten-

narum artieuli duo ])rimi hitescentes«, dagegen Philippi: luanteunis

nigris. ultimo antennarum articulo interdum obscure rufo». Bei

Schiner's nißroniis sind die Fühler lebhaft gelb, an der Spitze schwärz-

lich. Im übrigen sind die Beschreibungen von Eondani und Philippi

auf die ScHiNER'sche Art ganz gut anwendbar. Ich nehme an, dass bei

RoNDANi unter: «tarsis apice lutescentibus» die Farbe der Pulvillen zu

verstehen ist.

Es stellt sich nun die Frage, ob bei dieser Art die Färbung der

Fühler nicht starker Variation unterworfen ist? Es ist nicht unmöglich,

dass Eondani — wenn wir zwei verschiedene Arten annehmen wollen —
von Philippi aus einem Versehen die ScHiNER'sche Art erlialten und'

diese unter dem von Philippi mitgetheilten Namen beschrieben hat.

Gegen diese letztere Annahme scheint wieder Eondani's Beschreibung

zu sprechen, indem er schreibt: «areola discoidali venas tres inte-

gi-as emittente», wodurch nicht ausgeschlossen ist, dass auch eine

vierte, abgekürzte Ader vorhanden war, da bei rupcnrins Schin. die

dritte aus der mittleren Discoidalzelle entspringende Ader auffallend lang

ist. Oder ist auch diese Adei' einer Variation unterworfen?

' Nach Bhauer : der Hinterleib des Weibchens ist verletzt.
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Ifli traue mich naoh dem C4esagteri übor die Selbststänitigkeit oder

Zusammengehörigkeit der aufgeführten Arten nicht äussern. Wir müssen

al)warten, bis es Jemandem gelingt ein grösseres Material vor die Augen

zu bekommen, nur so wird es möglich sein festzustellen, ob wir mit

mehreren Arten oder einer stark variinndin gegenüber stehen.

VI). Uie Gattninj Stern(>hrit/n's Loew.

Im III. Ixinde meines «Catalogus iJipterorumn habe icli die Gat-

tung SIcmobritlies Lw. vor die Gattung ('lohevliiiu Bi'^.. gesetzt. Ich

hielt diese beiden Gattungen nach der Beschreibung Loew's und nach

Kenntnis der Typen Bigot"s für sehr nahe verwandt. Dass ich sie nicht

für identisch aufnahm, geschah desswegeii, weil Loew der weissen
Farbe des Fühlergriffels keine Erwähnung macht und das Schildchen

wiederholt als dornlos bezeichnet. Um endlich die Frage zu lösen,

sandte ich ein Exemplar unserer Sammlung der GohrrtiiKi jdclironiis,

das ich mit Bigot's Typen verglicht'n, an Herrn Dr. K. Grünberg nach

Berlin mit der IJitte, dasselbe mit den Typen Loew's von Sternobrithoi Lw.

zu vergleichen. Ich theilte Hei-rn Dr. K. Grünberg mit. dass ich beide

Gattungen und auch die Arten Loew's und Bigot's für identisch halte.

Der Vergleich bestätigte meine Annahme und wir können nun (iober-

tina Big. ohne weiteres als Synonym zu Stef)i(iliritlics Lw. stehen.

Das, was ich über Gobrrliua Big. mittheilte,* soll sich also auf

Stcrnohrilheü Lw. beziehen.

Auch meine Yermuthung, dass die Art eine grosse Verbreitung

hat. ist damit bestätigt, indem Loew die Art aus der Caffrerei beschrieb.

Seine kleinen Exemplare aus Guinea, deren er Erwähnung thut und die

er nicht specifisch trennen vei-mag, gehören zu der Form, die Bigot als

(roherthtd aniciüni beschrieb.

Die Synonyraie ist also die folgende :

Sternobrithes.

Lw., Dipt.-Fauna Südafrikas. I. 11. VIII (IStiOi.

G(-//<rti«aBiG..Annal. Soc. Eutom. France. ser.ö.IX. 19ü et Bull., LXVIII. (1879).

S7(»»()/)ri7/ifts Lw., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. :204. 9. ( 1856) /«/lyu.s.

tamidus Lw., Öfv. Kongl. Vet. Akad. Förhandl., XIII. -264. 13. [StenohritliesJ

(1856) et Dipt. Fauna Südafrikas, I. 1-2. 1. tab. I. fig. 3—7. 1 1 860 1 : Johns.,

Proc. Acad. Nat. Sei. Pliilad., 1898. 157. (1898); Bezzi, Bullet. Soc. Fnt. Ital.,

XXXVn. 1905. 233. 23. (1906).

' Aiinal. Mus. Nat. Hung.. V. 1907. 285.
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,

argentata Big., Aunal. Soc. Entoai. France, ser. 5. IX. Bull., LXVIII. (187!)).

argentea Biu., Annal. Soc. Entom. France, ser. b. IX. 193. 2. (1S79).

picticornis Big., Annal. Soc. Entom. France, S(5r. ö. IX. 192. 1. (1879); Keet.,

Annal. Mus. Nat. Hung., V. '287. 1907.

YII. Die Gattmuf Salduba Walk.

Unsere Kenntnisse über diese, dem indomalayischen Archipel an-

gehörende Gattung sind ausserordentlich gering. Als Walker im Jahre

1859 in den Proc. Linn. Soc. London, EL pag. 79 die Gattung auf-

stellte, kannte er nur eine Art, später beschrieb er aber mehrere, zu

denen erst im Jahre 1S9S van der Wulp noch zsvei hinfügte.

Als angeblich in diese Gattung gehörenden Arten, wurden fol-

gende beschrieben :

Salduba diphnsoide» Walk., Proc. Linn. Soc. London, Dl. 1859. 79. 9.

« hiüiris Wale. < « « o V. 1861. !271. 5.

(i luiinhris Walk. « o « « V. 1861. 271. 6.

t mrUinaria Walk. « .. j . V. 1861. 272. 7.

» scainüiiiis Walk. « « « « V. 1861. 272. 8.

« singularis Walk. t « « o V. 1861. 272. 9.

« gradkms Walk. « « « « VU. 1864 203. 8.

(I ai-politrh Walk. « « « « VII. 1864. 204. 9.

« s'KitKiiijxninw v. d. Wülp, Termeszetrajzi Füzetek. XXI. 1898.

412. 12. tab. XX. fig. 2, 2«.

« ('..i-ifjKd T. D. WuLP. Termeszetrajzi Füzetek, XXI. 1898. 413.

12. tal). XX. fig. 3.

Von den hier aufgeführten Arten wurden von Osten-Sacken in

den Aunal. Mus. Civ. (ienova, XVI. 1882. 412. N. ^itniulari^ Walk.

und fp-udiriis Walk, besprochen. Seine Angaben über diese zwei Ai'ten

müssen als massgebend betrachtet werden, da er seine Exemplare mit

den WALKER'schen Typen verglichen hat. Nach brieflicher Mittheiinng

des Herrn E. E. Austen ist .S. siitiiuhirix Walk. = Ivgidirh Walk.

Für iS. tm'luiiKrid Walk, hat van der Wulp die Gattung Caeno-

cfilihulus aufgestellt (Termeszetr. Füzet., XXI. 1898. 413.), zu welcher

er auf Autorität des Herrn Yerbuky auch S. ftcajnilaris Walk, rechnet

(Tijdschr. v. Entom., XLII. 1S99. 54). Ich bezweifle nicht, dass S. mcld-

imria Walk, von van der Wulf richtig erkannt worden ist, denn die

Beschreibung Walkers ist auf das mir vorliegende Thier ganz gut

anwendbar und wenn die.s der Fall ist. dann ist die Gattung Carno-

cejihdlusherechtigt und als Tyi^us muss S. DielanariciWAhK. — wenigstens

im Sinne van der Wulp's — um so mehr betrachtet werden, weil die



VORARBEITEN ZU EINEE MONOGRAPHIE DER NOTAOANTHEN. 349

W'ALKER'si'he Type, nach oincr brieflichin Mittheilung des Herrn E. E.

AusTEN, im Uritish Museum niclit mehr vorhanden ist. Dass aber auch
S'. scaj.Klarix Walk, zu der Gattung Cdi'vorcjilialux gehören soll, habe
ich sehr bezweifelt. Dafür spricht jedenfalls das. was Walker über den
Kopf sagt: M'apite antieo produeto». aber gegen diese Annahme
der Ausdruck: «scutello dentibus quatuor ferrugi ue i su. Meine
Annahme wurde durch Herrn Austen bestiitigt, indem er mir mittheilt,

dass die Art in die (iattung Tricliocluiiid i5iG. einzureihen ist.

über N: iiradlnix Walk, berichtigt uns auch \an der Wülp (Ter-

meszetr. Füzet., XXI. 181)8. 412). Das von ihm untersuchte Exemplar
ist ein Weihchen und er sagt, es solle mit der üeschreibung Walkers
übereinstimmen. Ich sandte das Exemplar schon vor längerer Zeit an
Herrn Austen, der die (iüte hatte dasselbe mit der WALKER'schen Type
zu vergleichen. Er schrieb mir, dass es auf keinen Fall die Art Walkers
ist und gab auch die Unterschiede an. Seitdem habe ich das von Osten-

Säcken erwähnte Exemplar des Genueser .Museums zu sehen die Gelegen-

heit gehabt und kann Austen's Ansicht bestätigen.

Die von van der Wulp beschriebenen Sdldnhd i<i(jndlijirniüx und
r.ck/ua gehören nach meiner Untersuchung nicht in diese Gattung,

und ich werde auf beide Arten später noch zurückkommen.
Herr Verrall hatte die grosse Freundlichkeit mir das typische

Exemplar von Eiioplomyid colliiinidta Big. zur Ansicht zu senden. Nun
kann ich sicher feststellen, was ich schon früher vermuthete, dass

EnOjiJoiiiiiid Big. = Saldulxi Walk. ist.

Die neueste Arbeit Brunetti's über orientalische Stratiomyiiden (Re-

cords of the Indian Museum, I. 1907. pag. 85— 132) ist eigentlich eine

Zusammenstellung der Literatur, obwohl sie äusserlich den Eindruck
macht, als hätte sich der Autor mit dem Gegenstande eingehend be-

schäftigt. Dies ist aber nicht der Fall, denn er kennt von den vielen

Arten nur einen ganz geringen Bruchtheil. Desswegen sind auch seine

Tabellen vollkommen unbrauchbar; mit seiner Tabelle kann man noch
an Sdlilulid kommen, noch eine Art der Gattung richtig bestimmen.

Ich gehe nun auf die Beschreibung der Gattung über, wie ich sie auffasse.

Leider steht mir ein sehr g(<ringes Material zui- Verfügung. Die vorlie-

genden Weibchen weichen im Habitus nicht nur von den Männchen wesent-

lich ah. sondern sind auch unter sich von sehr verschiedenem Bau. Ich

bin absolut nicht in der Lage feststellen zu köinien. dass von den mir

vorliegenden Weibchen eines oder andere zu welchen Männchen gehört.

Aus diesem Grunde scheint es mir zweckmässig vorläutig alle als verschie-

dene Arten auffassen. Spätere Untersuchungen, die auf grösserem Material

beruhen, werden uns wohl über die Zusammengehörigkeit aufklären.
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Salduba.

Walk., Pioc. Limi. Soc. London, III. 79. (1859.)

Enoplomyia Big., Anual. Soe. Entom. l'rance, eer. 5. VIII. 1878. Bull. XXXIV.
et IX. 191. (1879.)

Euplomyia Big., Annal. Soc. Entom. P'rance, ser. 5. VIII. Bull. XXXV. |1878.)

(lapsux).

Mäaiii-Iirn. Kopf mehr-weniger halbkugelig; die Augen stossen auf

einer ziemlieh langen Strecke zusammen, sie sind nackt und scheinen

im Leben bandirt /.u sein : Facetten klein, fast gleichgross. Ocellen-

höcker klein ; das vordere Punktange etwas vorgerückt. Das Stirndreieck

bildet, je nachdem die Augen in einer kürzeren oder längeren Strecke

zusammenstossen, ein gleichseitiges oder gleichschenkeliges Dreieck, das

in der MitteUinie deutlieh, an den Seiten mehr-weniger rinnenförmig

vertieft ist. Auf der Mitte des Profiles ist beiderseits öfters je ein

lamellenartiger Fortsatz vorhanden, der bei den einzelnen Arten von

verschiedener Entwicklung ist, oder auch vollständig fehlen kann. Ist

ein solcher Fortsatz vorhanden, dann ist das erste Fülilerglied kurz und

dick : tritt keiner auf, ist das Fühlerglied schlank und verlängert. Unter-

gesicht kurz, etwas zurückweichend : Muudöffnung gross ; Saugflächen

des behaarten Rüssels ziemlich gross. Die Taster konnte ich nicht unter-

suchen. Fühler auf der Mitte des Profites, wenn ein Fortsatz vorhan-

den, auf dessen Innenseite eingefügt; länger als der Kopf. Das erste

(ilied, wie schon erwähnt, kurz und dick, oder schlank und verlängert.

])as zweite ist immer kurz, hat aber auf der Innenseite einen langen

Fortsatz, der auf das di-itte Glied nagellormig übergreift und dassellie

dort mit einer Lamelle aui-h bis zur Hälfte bculecken kann. Das dritte

l'ühlerglied bildet einen mehr-weniger cylindrischen oder länglich ellip-

tischen (? 5 ringeligen) C'oraplex, der entweder viel oder kaum länger

ist, als das erste Fühlerglied. Die Borste ist endständig, immer länger

als die Fühler, dicht gefiedert ; die Fiederung ist ca. so breit, als der

Complex. Schläfenrand fehlt. Hinterkopf am oberen Theil auf beiden

Seiten ausgehöhlt. Thorax nur wenig convex, ziemlich kurz, nicht oder

kaum lireiter als der Kopf, nach vorne etwas verengt. Humeralcallus

ziemlieh stark, Praealareallus meist sehr schwach entwickelt. Thorax-

rücken in grösserer oder minderer Ausdehnung mit dichter, kurzer,

meist goldgelber Behaarung bedeckt. Schildchmi mit dem Thoraxrücken

in einer Ebene, im Umrisse hemisphärisch, am Hiuterrande kaum ein-

geschnürt, dornlos. Hinterleib tünfringelig, ziemlich flach, von ver-

schiedener (xestalt; der ei'ste Bing, sowie die zwei letzten mehr-weniger

erweitert. .\n der Rückenseite ist die Grenze der einzelnen Ringe nur



VORARBEITEN ZU EINER MONOGRAPHIE DER NOTACJANTHEN. 3"'

durch eine schwache Einschnürung angedeutet, auf der Bauchseite

scheinen die Ringe vollständig von einander getrennt zu sein. Beine

hellgpfärbt. Metatarsus und das nächste Tarsenglied meistens weiss.

Hinterbeine stark verlängert und mehr-weniger verdickt ; Schenkel auf

der Unterseite mit oder ohne Dörnchcn. Schenkel der Mittelbeine auf der

Aussenseite mit langen, feinen, weisslicheu Haaren. Flügel lang und

schmal : Vorder- und Hinterast der Eadinlis und die ('uhitahiuerader vor-

handen : aus der mittleren Discoidalzelle entspringen drei Adern. Ende

der Mediastinalzelle und die Subcostalzelle cartilaginös, braun. Die

Costaiis reicht etwas über die Mündungsstelle der Cubitalis.

Wribchrii. Li den meisten Merkmalen stimmen die ^^ eibchen mit

den Männchen üherein, jedoch kann der Kopf und Thorax verlängert

sein; die Stirn ist von verschiedene^r lireitc und Beschafl'enheit. Sehläfen-

rand meist sehr schwach entwickelt. Die Seiten des ziemlich flachen

Hinterleibes sind fast parallel. Im übrigen muss ich auf die einzelnen

Beschreibungen hinweisen.

Tabelle zum Bestiimnen der Arten*

1 (8) Männchen.

2 (5) Stirne iu der Mitte des Profiles, auswärts von der Ftthlerbasis, mit je

einem deuthch entwickelten Fortsatz.

3 (4) Hintersclienkel auf der Unterseite gedornt. _ maxxma n. sp.

4 (3"! Hinterschenkel niclit gedornt. _ _ _, .„ _ __ \uHteni n. sp.

5 (2) Stii-ne in der Mitte des Profiles, auswärts von der Fülilerbasis. ohne

deutlichen Fortsatz.

6 (7) Erstes Fühlerglied rötliliclibraun. tiui' wenig kürzer als das dritte

;

Hinterschenke! einfarbig, die Dörnclien auf der Unterseite deutlich
;

Metatarsus der Hinterbeine in grosser Ausdehnung gebräunt.

lugubris Walk,

7 (6) Erstes Fühlerglied schwarzbraun, niu- die halbe Länge des dritten

erreichend ; Hintersclienkel an der Spitze schwarzbraun, die Dörncheu

auf der Unterseite ausserordentlicli klein ; Metatarsus der Hinterbeine

gelblicbweiss. „ _ _ _ ._ grudiriis Walk.

8 (1) Weibchen.

9 (14) Pühlerborste ganz schwarz gefiedert.

10 (11 ^ Stirne in der Mitte des Profiles, auswärts von der Fülilerbasis, ohne

deutlichen Fortsatz. _. _ roii/nsii n. sp.

11 ilOi Stirne in der Mitte des Profiles, auswärts von der Fühlerbasis, mit

je einem deutlich imtwickelten Fortsatz.

* Die beiden mir unbekannten Arten : iliphysoidea Walk, und arcolaris Walk.

konnten wegen den mangelhaften Beschreibungen nicht aiifgenommen werden.
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12 il3l Hiuterschenkel nuf der UufersGite mit einigeu JJörnclien.

rothurmita Big.

13 (12) Hiuterschenkel iiuf der Unterseite ohne Dörnchen. inerinis n. sp.

14 (9) Fühlerborste an der Basalhälfte schwarz, an der Spitzenhälfte weiss

gefiedert. ._ ._ :... ._ .,. _ _ _ _.. elcguns u. sp.

I . Salduba maxima n. sjo. d'

.

(Taf. VIII. Fig. 5.)

Stirndreieck glänzend schwarz, in der Oberecke mit einem durch

eine schmale Linie getheilten, vom weissen Tomente stammenden Fleck-

ehen. Stirnfortsatz glänzend schwarz, die Spitze rothbraun. Erstes Fühler-

glied ca. doppelt so laug als der Portsatz. schwarz, mit einigen gleich-

färbigen Härchen ; das zweite Glied rothbraun, kaum halb so lang als

das erste, auf der Innenseite mit einem nagelartigen Fortsatz, der bis

zur Mitte des dritten Gliedes reicht; Gomples des dritten Fühlergliedes

fast doppelt so lang als das erste und zweite Glied zusammen, rothbraun,

auf der Oberseite schwarzbraun, auf der Oberfläche mit kleinen weissen

Tomentfleckchen. Das Yerhältniss der Länge der einzelnen Fühlerglieder

ist 7:3: l'.l. Die gefiederte Borste schwarz, doppelt so lang als die Fühler.

Untergesicht glänzend schwarz, die Augenränder mit schmalem weissen

Tomentsaum und inzwischen mit weissen Härchen, die nach untenzu

an Länge zunehmen. Taster rothbraun, an der Spitze schwarzbraun.

Ocellenhöcker und Hinterkopf glänzend schwarz. Thoraxrücken matt-

scliwarz, sehr fein chagrinirt, mit äusserst kurzer, schwarzer, anüegender

Behaarung ; hinter der Quernaht mit zwei, von kurzer, dichter, gold-

gelber Behaarung stammenden Längsstriemeu. die auch auf das Schild-

chen übergehen und so dessen Seiten, als auch
,
den Hinterrand ein-

fassen : ober der Notopleuralnaiit eine gleich beschaffene Strieme, die

von der Schulter bis zui- Quernaht reicht: von hier entspringt eine

gleiche kürzere, die sich schräg nach unten auf die Pleuren hinüber-

zieht. Die Pleuren sind glänzend schwarz, fast nackt, nur die Unter-

seite ist mit kurzen weissen Härchen besetzt. Hinterleib keulenförmig;

erstei- Piing verkehrt trapezförmig, am Ende schmäler als an der Basis

:

der zweite und dritte lüng so breit als der Hinterrand des ersten: der

vierte trapezförmig, der letzte fast halbkreisförmig, noch etwas breiter

als der vierte am Hinterrand. Der ganze Hinterleib ist schwarz, oben-

auf von der dichten, feinen Punktiruug und von der anliegenden kurzen,

gelbbraunen Ix'haarung matt, au den Seiten glänzend ; der vordere Theil

des erstin und zweiten Einges an den Seiten mit abstehender, langer,

fahlgelljer Behaarung, liauchseite glänzend, nur der erste King vom
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fahlgolbeu Tomoute matt. Die voidureu JJeiiie biäunlicligell), Hüften in

grösserer Ausdehnung braun, gliinzeiid, last nacivt ; Metatarsus und das

folgende Tarsenglied gelblichweiss, letzteres am ersten Beinpaar auf der

Spitzonhälfte gebräunt, die übrigen Tarsimglieder schwarzbraun, kurz

behaart. Schenkel der Hinterbeine roihbraun. Schienen dunkelliraun,

glänzend, fast nackt : Schenkelspitze, sowie die Schienen an der Basis

und am Ende, sowie die vier letzten fahlgelb l)ehaarten, matten Tarsen-

glieder schwarzbraun ; Metatarsus dunkel röthlichbraun, obenauf dunkler,

von der fahlgelben Behaarung matt, um '4 länger, als die übrigen Tarsen-

glieder zusammen. Die Hinterschenkel sind auf der Unterseite der ganzen

Länge nach mit in zwei Beihen gestellten (je 10) Dörnchen, die aber

gegen die Basis der Schenkel immer kürzer werden, bewaffnet. Flügel

etwas gebräunt mit dunkelbraunen Adern. Vorletzter Eandaderabschnitt

kürzer als der letzte (17:24t.' Schwinger weisslichgelb.

Länge: lh5 mm.; Flügellänge: <S'o mm.
Ein Männehen aus Neu-Guinea : Simbang. Huon Golf. (! Mus.

N;it. Hung.)

± Salduba Austeni n. sp. d".

iTaf. VIII. Fit;. 10.)

Das Exemplar ist zwar etwas verschimmelt, jedoch so charakte-

ristisch, dass die Art nicht verkannt werden kann.

Stirnfortsatz ziemlich entwickelt, glänzend rothbraun, nur die Basis

schwarz. Fühler rothbraun, nur der Complex des dritten Fühlergliedes

auf der Oberseite gebräunt. Das Verhältniss der Länge der einzelnen

Fühlerglieder wie 0:2:13. Dei' Fortsatz des zweiten Gliedes erreicht

fast die Mitte des Complexes. Borste schwarz, ausserordentlich lang.

Die Länge der Borste verhüll sich zu derjenigen der Fühler wie :?(j : 61.

Untergestellt am Augenrande mit schmalem weissem Saum, der sich auch

auf das Stirndreieck herüberzieht und in dessen Oberecke endet. Thorax-

rücken ähnlich als bei (/rudieits Wale, nur ist die goldgelbe Behaarung
am Hinterrande und am Schildchen ausgedehnter, indem fast das ganze

Schildchen von ihr bedeckt wird. Die Pleuren glänzend schwarz, am
hinteren und unteren Theil dicht silberweiss behaart. Hinterleib schwarz,

mit fast parallelen Seiten, oben von der feinen Punktirung und vom
dichten braunen Tomente matt, die Seiten und die Grenze der Kinge

glänzend. Beine bräunlichgell), Hüften in grösserer oder minderer Aus-

' Es ist immer der obere Rund dbr vorderen und liinteren RadiaJzelle an
der Costaiis fjeitiessen.

Annales Mitsei Narionatis Hutiyarici. VI. 23
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(lehnung und die Sclienkel gegen die Spitze zu rothbraun : Schienen

der Hinterbeine stark verdickt, dunkel rothbraun, an der Basis und

Aussenseite schwarzbraun ; Metatarsus der vorderen Beine und das fol-

gende Tarsenglied der Mittelbeine gelblichweiss ; Tarsen der Hinterbeine

verdickt, Metatarsus und das folgende Tarsenglied bräunlichgelb : auf

den Vorderbeinen die vier, auf den hiutei-en die drei letzten Tarsen-

glieder schwarzbraun. Hinterschenkel auf der Unterseite ohne Hörnclien.

Metatarsus der Hinterbeine etwas kürzer als die übrigen Tarseuglieder

zusammen (16: I'.}). Flügel schwach getrübt; Cubitalis braun gesäumt,

die hintere Piadialzelle und der obere Theil der Gubitalzelle braun. Vor-

letzter und letzter llandaderabsehnitt gleichlang. Schwinger gelblichweiss.

Lauge: S'ö mm.: Flügellänge: nti mm.
Ein Männcliiii nus Neu-Pommern : Kiuigunang. (! Mus. Nat. Hung. 1

Ich widme diese Art Herrn E. E. Atisten. der mich mit grosser

Freundlichkeit bei der Deutung WALKER'schei- (Gattungen und Arten

liebenswürdig unterstützt.

3. Salduba ?lugubris Walk. d".

(Taf. VITI. Pig, 7.1

INlil. SidiliiliK liii/iihris Walk., Proc. Liuii. Soc. London, V. "21]. li.

1861. Saldiilia Kingu/aris Walk., Prot-. Liiin. Soc. London, V. ^n^l. !».

188!^. Saldiiba ^iugiilaris Ost.-Sack.. Anual. Mus. Civ. Genova, XVI. 412.

1S96. Sdidiiliii hiiiiiliris V. D. \VuLP, Catal. Dijit. South Asia, 51.

lS9f). SiUdiiba :iin(nUarh v. d. Wulp. Catal. Dipt. South Asia, 51.

]',1U7. Salihiba si.iH/uUiris Beunbtti, Records of the Indian Museum, I. 94 et 95.

1907. SnUliilia liit/iiln-i.'i Brunkiti. Records of the Indian Museum, I. 95 et 9ü.

Von (lieser Art habe ich nur ein defektes männliches Exemplar

des genuesei- Museums vor mir, das seinerzeit Osten-Sacken fraglich als

^iiniiil(ii-U Walk, bestimmte.

Stirnfortsatz fehlt. Fühler röthliclibraun ;
das erste Glied lang und

schlank, fast von der Länge des dritten; das zweite dick, kurz: das

dritte kurz spindelförmig; der Fortsatz des zweiten Gliedes erreicht

nicht die halbe Tjänge des Complexes : das Verhältniss der Länge der

einzelnen Glieder ist <):2:10. Borste schwarz. Untergesicht am Augen-

rande mit schmalem weissem Tomentsaum, der sich auch auf das Stirn-

dreieck liinanfzieht und in dessen oberer Ecke mit zwei kleinen drei-

eckigen Fleckchen endet. Hinterkopf schwarz. Thoraxrücken und Schildchen

mit dunkel i-othbrauner, kurzer, anliegender Behaarung, die bei gewisser

Beleuchtung ins Violette spielt. Die von dichter, gelblichweisser Behaa-

rung lierstammeiiden Längsstriemen des 'Qioraxrückens entsiiringen un-
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weit vom Yoiderraiicl und «clieii auf die Seiton des Seliilddions über,

wobei sie dessen Hiuterrand aueb einfassen. Ober der Notoplcuraluaht

verläuft eine gleiche Strieme. Wie ich auf den stark verletzten Pleuren

ausnehme, ist fast ihre ganze Oberfläche mit weisslichen Haaren besetzt.

Vom Hinterleibe sind nur Reste vorhanden und es scheint, dass er

streifenförmig, schwarz, oben matt, au den Seiten glänzend ist. Schenkel

und Schienen bräunlichgelb, letztere an den VorderJjeinen fast in ganzer

Ausdehnung, die an den hinteren an der Basis und Spitze dunkeljjraun.

Metatarsus und Basis des folgenden Tarsengliedes auf den vorderen

Beinen gelblichweiss, die Tarsen dunkelbraun; Tarsen der Hinterbeine

dunkelbraun, ausgenommen die Basis des Metatarsus, rlie bräunlichgolb

ist. Hinterschenkel stark verdickt, mit ca. 10 kurzen, unter sich fast

gleichgrossen Dörnchen : Metatarsus der Hinterbeine nur wenig verdickt,

so laug, als die übrigen Tarsenglieder zusammen. Flügel graubraun, am
Hinterrande mehr grau. Vorletzter Eandaderabschnitt länger als der

letzte (21 : 151 Schwinger bräunlichgelb, mit dunklerem Knopfe.

Länge ca. T'ö mm.: Flügellänge: .")-.j mm.
Neu-Guinea: Eamoi. (I Mus. Geuov.)

Die Mittheilung der obigen Synonymie verdanke ich Herrn
E. E. ArsTEN.

Indem es nicht sicher ist. ob das mir vorliegende Exemplar, nach
welchem ich die Beschreibung verfertigte, thatsächlich die WALKER'sche

Art ist. theile ich die beiden Beschreibungen Walker's mit.

«Siililuhu IwjubnH. n. s. Ma.s-. Atra, gracilis, linearis, capite nitente,

anteunis basi fulvis, flagello lineari. thorace vittis duabus cinereis, tarsis

albidis. alis uigricantibus.

Miiii'. Deep black, slender, linear. Head shining. Eyes approsimate

above. Antennae nearly linear, much longer than the l)readth of the

head : scape mostly tawny : fiagellum louger than the scape. Thorax with

a cinereous stripe of each side. Tarsi whitish, with black tips. Wings
blackish: veins black. Length of the body V-i lines : of the wings

6 lines.»

«Snliluha siitgulciis n. s. Mas. Nigra, longa, gi-acilis, antennis

linearilius vix arcuatis, flagello basi rufo, thorace cinereo vittis duabus
nigris, scuteilo inermi. femoribus rutis. tarsis albis, femoribus ])OSticis

inci-assatis spinosis, alis nigricantibus.

Male. Black, long, slender. Eyes connected above. Antennae com-
pressed, linear, hardly curved. much longer than tlie breadth of the

head
: tlagelluni red towards the base. about thrice the length of the

scape. Thorax with cinereous tomentum, which is interrupted by a black

stripe on each side: scutellum prominent, rounded, unarmed. Abdomen
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deep black, cylindrical, uearlj' twice the lengtb of tbe thorax. shining

and tumid at tho lip. Femora mostly red ; tarsi white, with black tips

;

bind femora incrassated, with minute spines beneath. Wings blackisb;

veins bhxck. Length of the body 3— 4', i lines : of the wings 5—8 lines.»

Beide stammen aus Batjan.

4. Salduba gradiens Walk, d* . J .

(Tat. VIII. Flg. II.)

1864. Sitliliiha 'jr«(licvK Walk., Proe. Liun. Soc. London, VII. ^03. S.

188-J. Salduljd tjrudiens Ost.-Sack., Aunal. JIus. Civ. Genova, XVI. 41-2.

1896. Saldulja (jradiims v. h. Wulp, Catal. Dipt. South Asia, 51.

1907. Siilihibd t/railif»s Brünetti, Eecords of the Indiaii Mnseuui, I. 94 et 96.

Von dieser Art liegt, mir auch nui' ein mindergut erhaltenes Männ-

chen des genueser Museums vor aus Neu-Guinea, das Osten-Sacken für

diese Art bestimmte.

C'. Kopf wie bei Idijubri,.^ Wale., mit Spuren eines kleinen Stirn-

fortsatzes, der aber im Profile nicht, nur von oben betrachtet sichtbar

ist. Erstes Füblerglied schlank, um ' i kürzer als das dritte, schwarz

;

das zweite kurz, an der Basis duukelbraqn, sonst wie das spindelförmige

dritte rothbrauu, das an der Spitze gebräunt ist. Verhältuiss der Länge

der einzelnen Fühlerglieder wie 9:2: 12. Der Fortsatz des zweiten Gliedes

erreicht auf der Innenseite die halbe Länge des Complexes. Fühlerliorste

schwarz. Thorax schlecht erhalten, doch ist noch zu sehen, dass der

Rücken matt und mit kurzer, anliegender, i-othbrauner Behaarung, die

in gewisser Beleuchtung in's Violette spielt, bedeckt ist. Die dichte,

goldgelbe Behaarung fängt beiderseits unweit vom Vorderrande des

Thoraxrückens an. verläuft striemeaartig nach hinten und umfasst die

Seiten und den Hinterrand des Schiidchens. Ober der Xotopleuralnaiit

ist eine ähnliclie Strieme zu selieu ; ob diese aucli auf die Pleuren

übergebt, kann ich nicht feststellen, doch wahrscheinlich, da Spuren

von goldgelber Behaarung wahrzunehmen sind. Hinterleib ähnlich ge-

baut als bei iiiaxitiia. doch sind die Grenzen der einzelnen Ringe und

auch der letzte Ring ausgedehnter glänzend. Erster Ring an den Seiten

auf dem vorderen 'I'heil mit langen gelbliehen Haaren, der zweite Ring

ohne solche (oder abgewetzt?). Beine bräunlichgelb; Spitze der Schenkel,

Basis und Spitze der Schienen der Hinterbeine rotlibraun. Metatarsus

an allen Beinen und Basis des zweiten Tarsengliedes der Mittelbeine

gelblicbweiss, sonst sind alle Tarsen schwarzbraun. Schenkel der Hinter-

beine auf der Unterseite mit sehr kurzen Dörncben. die leicht über-

sehen werden können, bewaffnet. Metatarsus der Hinterbeine nicht auf-
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fallond verdickt, fast so lang als ilio übrigen Tarsenglieder zusammen

(1*5 : 27). Flügel rauL-hbraun, an der 1 Susis heller, die lladialzellen sowie

die Cubitalzeile entschieden dunkler. Vorletztei ßandaderabschnitt fast

so lang als der letzte (15: 17). Schwinger bräunlichgelb.

Länge : 9"2 mm. ; Plügellänge : (1 mm.
Neu-Guinea- liamoi. (! Mus. Genov.)

Die Beschreibung des Weibchens muss ich nach Walker geben,

der das Männchen nicht kannte.

«Fot'iii. Nigra, obscura. capite nitente. antenuis \<ns\ rufescentibus,

thorace vittis duabus cinereis, abdomine suturis apiceque nitentibus,

pedibus rufescentibus. tiliiis apice nigris. tarsis albidis apice nigris, alis

nigricantibus, halteribus rufescentibus.

Fniiak'. Black, dull, most nearly allied to S. siagtilaiis. Head

sliining. Antennae reddish towards the base. Thorax with two indistinct

cinereous stripes. Abdomen shining on the sutures and at the tip. Legs

reddish: tibiae with black tips: tarsi whitish, with blaek tips. Wiugs

blackish : veins black ; halteres reddish. Var. Smaller ; legs darker.

Length of the body 'o---4 liues ; of the wings 5— 7 lines.»

Walker's Exemplare stammen von der Insel Mysol.

5. Salduba confusa n. sp. J.

(Taf. Vni. Fig. ^i; Taf. VIII. Fig. 9.1

1898. Saldubii (/radiens: v. d. Wulf {>ur Wai.k.i, Termeszetr. Füzet.. XXI. il-2.

11. tab. XX. fig. 1, lo.

Wie ich schon vorher erwähnte, ist die von van deb Wulp als den

.S'. firailirDx Walk, bestimmte Art von der WALKER'sehen verschieden.

Ausserdem ist die Abbildung des Kopfes, besonders aber die der Fühler

absolut falsch ; die Flügelabbildung ist auch nicht vollständig ent-

sprechend. Die VAN DER WuLP'sche Art ist also neu zu benennen und

ich wählte für sie obigen Namen.

Scheitel und Stirn glänzend schwarz ; die Stirn nimmt mehr als den

'
i Theil der Kopfbreite ein (7 : 26). Vom Ocellendreieck beginnt eine

niedere Leiste, die in der Mittellinie der Stirn verläuft und die sich

im unteren Drittel in zwei Äste spaltet, diese ziehen sich dann auch

auf das llntergesicht über. Dadurch entsteht eine ziemlich tiefe Einne,

die über den Fühlern anfängt und liis zur Mundöö'uuug reicht. Der

untere Theil der Stirn, an der äusseren Seite der Spaltung der Mittel

leiste ist seicht vertieft. Stirnfortsatz fehlt. Das Untergesicht ist fast in
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ganzer Ausdehnung mit silberweissem Tomente bedeckt ; auf der Stirn,

etwas oberhalb der Fühler, am Augenrande sitzen zwei fast halbkreis-

förmige, weisse Tomentflecke, die mit dem Tomente des Untergesichtes

durch eine schmale Linie zusammenhängen. Saugflächen des Rüssels

schwarzbraun, der Basaltheil rothbraun, liehaart. Erstes Fühlerglied

schwarzbraun, ziemlich schlank, kurz behaart, das zweite und der Com-

]i]ex des dritten rothbrauu, mit weissen Tomentfleckchen : Complex an

der Spitze und die Borste schwarz. Verhältniss der Länge der einzelnen

Glieder 4: l'5:6"."). Der Fortsatz des zweiten Gliedes erreicht nicht die

halbe Länge des dritten. Hinterer Augenrand am unteren Theil sehr

schmal silberweiss glänzend. Schläfenrand glänzendschwarz. Thorax-

rücken mattschwarz, mit einer sehr breiten, von kurzer, anliegender,

glänzend gelblicher Behaarung herrührenden Mittelstrieme, die auch auf

das Schildchen übergeht und dasselbe ganz bedeckt. Die Strieme ist

durch eine von dunkel rothlirauner ins Purpurviolette ziehender kurzer

Behaarung herstammender Längsstrieme getheilt : die Seiten des Thorax-

rückens sind ähnlich behaart. Eigentlich ist der Thoraxi-ücken dunkel

rothbraun behaart und das hellgoldgelbe Toment bildet zwei breite,

genäherte Längsstriemen, die vorne spitz beginnen und sich nach

untenzu allmählig erweitern. Ober der Notopleuralnaht liegt eine

schmale, von dunkleren goldgelbem Tomente henührende Strieme, die

aber die Flügelwurzel nicht erreicht. Humeralcallus glänzend schwarz.

an der Spitze glänzend rothbraun. Die Pleuren sind glänzend schwarz,

am unteren und hinteren Theil mit ziemlieh sparsamer, kurzer, silber-

weisser Behaarung. Seiten des Hinterlei lies parallel, der letzte Ring

halbkreisförmig. Die Oberseite ist mit kurzer, anliegender, dunkelbrauner

Behaarung bedeckt und mit Ausnahme des letzten Ringes matt; die

Seiten und der letzte Ring sind fast nackt, glänzend. Bauchseite ziemlich

glänzend, mikroskopisch behaart. Genitalien gelbbraun. Beine weisslich-

gelb; Hüften und Schenkel gegen die Spitze zu hell rotlihraun, die

äusserste Spitze dunkelliraun ; Basis und Spitze der Hinterschienen

dunkelbraun ; Metatarsus gelblichweiss ; alle Tarsen der Vorderbeine,

auf den hinteren Beinen die Oberseite des ersten Gliedes und die drei

letzten ganz schwarzbraun. Hinterschenkel auf der Unterseite ohne

Dörnchen. Metatarsus der Hinterbeine nicht verdickt, so lang als die

übrigen Tarsengüeder zusammen. Flügel rauchbraun, die Radialzellen

und der obere Theil der Ciibitalzelle dunkler; die Basalzelle ziemlich

hell ; Adern dunkelbraun, an der Flügelbasis hellbraun. Vorletzter Rand-

aderabschnitt länger als der letzte (KhS'.^l. Schwinger bräunlichgelb,

der Knopf etwas dunkler.

Tjiiuge: 7'.5 mm.; Flügellänge: 5"") mm.
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Ein Weibchen aus Neu-Guinea (Erima. Astrolal)e Bay) von L. Rirö

im OktobtM- I89() gesammelt, i! Muh. Nat. Ilung.)

Der Habitu.s ist unserer Diodrid Iota IjW. sehr iibnlicb.

ti. Salduba cothurnata I5iß. j .

iTiit'. VIU. l''i^'. -t.)

1878. Euplomyia cothurnata Bio., ,\nnal. Soc. Eni. France. s(5r. b. VIII. Hnll. XXXV.
1879. Enoplomyia cnihiirnata Bin., Annal. Soe. Knt. France, s4r. 5. IX. 191.

1896. Enoplomyia cothurnata v. d. Wulp., Catal. Dipt. South Asia, .")8.

1907. Enoplomyia cotliiirnata Brunetti, ]{ecords of the Indian Musenm, 1. 94.

Scheitel und Stirn glänzend schwarz, nur der stark entwickelte

St-irnfortsatz an der Spitze rothbraun. Die Stirn, die kaum den '/e Theil

der Kopfbreite (3 : 10) einnimmt, ist am oberen Theil glatt; am unteren

Theil tritt in der Mittellinie eine niedere Leiste auf, die sich in zwei

Aste spaltet und nach vornezu in die beiden Stirn fortsätze übergeht: der

Einschnitt zwischen den beiden Stirnfortsätzen ist desshalb auffallend

lang. Das Untergesicht ist glänzend schwarz, grösstentheils mit silber-

weissem Tomente bedeckt; am Augenraiid zieht sich das Toment in

einem sehr feinen Streifen auf die Stirn über und bildet dort zwei

weisse runde Flecke. Rüssel gelbbraun, an der Spitze breit schwarz.

Ocellenhöcker ausserordentlich nieder. Der Hinterkopf fällt nach hintenzu

schräg ab, so dass der Kopf dadurch verlängert ist und mehr rund

erscheint. Hinterer Augenrand am unteren Theil sehr schmal silberweiss.

Schläfenrand relativ gut entwickelt, glänzend schwaiz. Jjrstes Fühlerglied

kurz, schwarz, das zweite hellbraun, der P'ortsatz auf der Innenseite

erreicht nicht die halbe Länge des Complexes ; der Complex des dritten

Ghedes länger als die zwei ersten Glieder zusammen, braun, am oberen

Theil geschwärzt. Verhältniss der Länge der einzelnen Glieder ä'S: TS : N.

Fühlerborste schwarz. Thorax auffallend lang, nach vorne stark ver-

schmälert. Thoraxrücken mattschwarz, die äusserst kurze Behaarung

auch schwarz; in der Mittellinie eine breite, von dichter, kurzer, gold-

gelber Behaarung stammende Strieme, die sich auch auf das Schildchen

hinüberzieht und dessen fast ganze Oberfläche bedeckt ; die Strieme ist

durch eine feine Mittellinie getheilt. Humeralcallus gut entwickelt, an

der Spitze dunkel rothbraun. Ober der Notopleuralnaht verläuft cini'

der vorigen ähnliche breite Strieme, die ober dem Humeralcallus anfängt

und die Flügelwiirzel fast erreicht. Pleuren glänzend schwarz, nur am
unteren Theil sparsam weiss behaart, ausserdem ein goldgelber Haar-

tieck, der als Fortsetzung der Notopleuralstrieme erscheint und schief

nach imten und hinten verläuft. Hinterleib schmal, gegen die Basis zu
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verengt, letzter Ring kli'iii ; Oberseite der drei ersten Ringe dicht und

fein pmiktirt, mattsohwarz, mit äusserst feiner anliegruder Behaarung:

die Seiten ziemlich glatt, die zwei letzten Ringe auf der Rückenseite

fein ])unktirt, glänzend schwarz, mit zerstreut stehenden gelblichen

Härchen. Au den Heiteu des ersten und zweiten Ringes stehen längere

gelblichweisse Haare. Bauchseite glänzend schwarz, sehr sparsam gelblich-

weiss behaart. Beine bräirnlichgelb ; Hüften, die Hinterschenkel auf der

Spitzenhälfte in grösserer Ausdehnung röthlichbraun ; die Hinterschienen

dunkelbraun. Auf den vorderen Beinen die Spitze der Schenkel, Basis

und Spitze der Schienrn gebräunt: auf den Hinterbeinen ist auch dieses

Verhältniss. nur ist die Farbe dunkler. Metatarsus und das folgende

Tarsenglied von der Behaarung gelbliyhweiss, die drei letzten Tarsen-

glieder schwarzbraun. Hinterschenkel am Spitzendrittel auf der Unter-

seite mit einigen (4— 5) Dörnchen. Metatarsus der Hinterbeine länger

als die übrigen Tarsenglieder zusammen (24: 19). Flügel fast hyalin,

die Spitze gebräunt. Adern stark dunkelbraun. Vorletzter Randader-

abschnitt etwas kürzer als der letzte (7 : D). Schwinger gelblichweiss, der

Stiel etwas dunkler.

Es liegen mir zw'ei Exemplare vor: die Type Blgot's aus Batjan

(! Coli. Verkall) und eines aus Neir-Guinea, Simbang, Huon-(Jolf, von

L. BiRÖ gesammelt (! Mus. Nat. Hung.). Letzteres ist etwas kleiner und

die Hinterschenkel sind dunkler.

Länge: 8— 10'.5 mm.: Flügellänge: 6"3—6-7 mm.

7. Salduba inermis u. sp. 5 .

(Taf. VIII. Fi}.. 8.)

Kopf glänzend schwarz. Die Mittelleiste der Stirn ist ausserordent-

lich nieder; (1er Einschnitt zwischen den beiden Stirnfortsätzen ist ca.

so lang als das erste Fühlerglied. Stirn etwas mehr als den ','4 Theil

der Kopfbreite einnehmend ((> : 22l Das Untergesicht ist glänzend

schwarz, am unteren Theil mit dichtem, gelblichweissem Tomente be-

deckt. Am Augenrand zieht sich das silberweisse Toment in einem sehr

feinen Streifen auf die Stirn über und erweitert sich am oberen Rande

des Stirnfortsatzes in einen rundliehen Fleck. Rüssel gelbbi'aun. an der

Spitzeuhälfte schwarz, mit ziemlich langer, gelblicher Behaarung. Ocellen-

höckei- ziemlich nieder; der Hinterkopf fällt fast gerade ab. Hinterer

Augeiirand ;un unteren Theil sehi' schmal silberweiss. Schläfenraud

ausserordentlich schwach entwickelt. Erstes Fühlerglied kurz, doch

ziemlich schlank, glänzend rothl>rauii : das zweite gelbbraun, au der

Basis rothl)ranii, iülänzcnd: der Fortsatz auf der Innenseite erreicht
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nicht diu iialbo Länge des drittuu. Complex des dritten Gliedes roth-

braun, an der Spitze etwas dunkler, matt, überall mit weissen Toment-

fleckclieii. Verhältuiss der Länge der einzelnen Glieder 2'5 : 1 : 6.

Fiihlerbor.ste schwarzbraun. Thorax mit fast parallelen Seiten, vorne

sehr wenig verengt: Humeral- und rrpealarcallus gut entwickelt. Be-

haarung des Thoraxrückens als l)ei der vorigen Art. das Schildchen ist

auf der ganzen Oberfläehe von der dichten, goldgelben T5ehaarung be-

dockt. Der Haartleck auf den Pleuren, der die Fortsetzung der obei' der

Notopleuraliiaht liegenden Strieme bildet, ist ausgedehnter als bei der

vorigen Art und die Farbe der Haare iil>ergeht auf dem unteren Theil

vom Goldgelben ins Silberweisse. Audi auf der Unterseite der Pleuren

ist die weisse Behaarung ausgedehnter als bei der vorigen Art. Hinter-

leib mit fast parallelen Seilen; Farbe und Behaarung als bei der vorigen

Art, abei' nur die Seiten und der letzte iiing glänzend. Oberseite des

<lritten Einges auf der Grenze des zweiten und dritten Drittels mit einem

deutlichen Quereindruck, der die ganze Breite des Ringes einnimmt.

Beine hell strohgelb, doch übergeht die Farbe, besonders die der

Schenkel gegen die Spitze zu allmählig ins hell Piothbraune ; Vorderseite

der Hüften. Spitze der Schenkel, Basis und Spitze der Schienen, an den

Vorderbeinen' die vier, an den hinteren die drei letzten Tarsenglieder

schwarzbraun. Hinterschenkel nicht auffallend verdickt, auf der Unter-

seite oime Dörnchen. Metatarsus der Hinterbeine so lang als die übrigen

Tarsenglieder zusammen. Flügel hyalin : Adern braun, die vorderen

Längsadern braun gesäumt, besonders die Cubitalis. Vorletzter Piand-

aderabschnitt viel länger als der letzte (11:1)). Schwinger weisslichgelb.

der Kopf gebräunt.

Länge: 47—6'5 mm.; Flügellänge: .5"6—7"5 mm.
Zwei Exemplare aus Neu-Guinea, Sattelberg. Huon-Golf von L. Ijirö

im Jahre 18*.)U gesammelt. (I Mus. Nat. Hung.)

8. Salduba elegans n. sp. 5 .

(Taf. VIII. Via. *>. 1-^.)

Kopf gläuzendschwarz. Stirn etwas weniger als den '/s Theil der

Kopfbreite einnehmend (10'ü:34). Die Mittelleiste der Stirn ist ziemlich

gut entwickelt, so dass die Seiten der Stirn deutlich vertieft erscheinen.

Stirnfortsatz schwach entwickelt, auf der Innenseite rothbraun. Vom
Stirnfortsatz ziehen sich zwei Leisten auf das Untergesicht über, dess-

halb ist dei- mittlere Theil rinnenfönnig. Der untere Theil des Unter-

gesichtes neben der Mundöffnung mit silberweissem Tomente bedeckt

Auch bei dieser Art zieht sich ein schmaler, silberweisser Tomentsaum
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auf die Stirn über und erweitert sich etwas ober den Fülüern in einen

rundlichen Fleck. Jüissel schwarzbraun. Ocellenhöeker deutlich : der

Hinterkopf fällt gerade ab. Behläfenrand schwach entwickelt. Erstes

Fiihlerglied stabförmig, gläuzendschwarz, nur an der Spitze rothbraun

;

das zweite an der Basis rothbraun, nur der Fortsatz, der die halbe

Länge des Complexes nicht ejreicht, gelbliehbraun. Der Complex des

dritten Fiihlergliedes ist dick spindelförmig, gelbbraun, mit weissen

Tonientfleckchen, an der Spitze schwarz, matt. Verhältniss der Länge

dei' einzelnen Glieder 5-.")
: l'-5 : 9. Baaalhälfte der Borste schwarz, die

Spitzeuhälfte sohneeweiss behaart. Thorax trapezförmig, vorne deutlich

verschmälert. Humeral und Prsealareallus ziemlich entwickelt. Die dichte,

kurze Behaarung bedeckt den grössten Theil des Thoraxrückeus. Die

Behaarung ist an den Seiten goldgelb, in der Mitte rothbraun, etwa

bronzefarben. Die Strieme ober der Notopleuralnaht ist sehwach und

hat keine Fortsetzung an den Pleuren, die glänzend schwarz sind.

Hinterleib kurz, elliptisch ; die Grundfarbe ist schwarz : letzter Ring

glänzend. (Das vorliegende Exemplar ist auf einen Papierstreifen geklebt

und die Flügel bedecken den Hinterleib vollständig; es ist aber anzu-

nehmen, dass ähnlich wie bei den übrigen Arten, auch bei dieser die

Oberseite matt und die Seiten glänzend sind.) ]:)oine hell rothbraun, die

Knie dunkler; die drei letzten Tarsenglieder an allen Beinen und die

Oberseite des zweiten Gliedes der Vorderbeine schwarzbraun. Hinter-

sehenkel auf der Unterseite ohne Dörnchen. Metatarsus der Hinterbeine

länger als die übrigen Tarsenglieder zusammen (^2 : 17). Flügel gebräunt,

besonders an der Spitzenhäifte : die Adern braun. Vorletzter Kandader-

abschnitt länger als der letzte (17 : 10). Schwinger gelblichweiss.

Länge: 8'o mm.; Flügellänge: 7'2 mm.

Ein Exemplar aus Neu-Guinea. (! Mus. Nat. Hung.)

'.). Salduba diphysoides Walk. &. J.

1S,">9. Saldiihii (lijihii>:(}iilcs Wai.k., Proe. Ijinn. Soc. London, III. 79. il.

IS()1. Sdidi/Iiii. lii/((riK W.M.K., l'roc. Liiin. See. London, ^^ "-'71. 5.

18H6. Siildiihii tUpliysoidex v. k. Wulp. Catal. Dipt. South Asia, .51.

189Ü. Salduhn liilaris v. d. Wulp, Catal. Dipt. South Asia, 51.

l'H)7. S((ldiili(( hitaris BiiuNETTi, Records of the Indian Museum, I. '»4 et 116.

li»07. Siildiiliii (li/ilijisdidfK Brunetti, Becords of the Indian Museum, T. '.t.ö et 'JG.

Diese Synonymie verdanke ich Herrn E. E. Austkn. Ich kenne

die Art nicht, gebe desshaib vollständigkeitshalber die beiden Beschrei-

bungen Walkbr's. Bemerken will ich nur noch, dass diese Art der Tyjius

der (TattunK ist.
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iiSiildiiha (liplnjmiili'x, n. s., .l/((,s. Nigra, ore Havo, thoiace vittiw

quatuor subanratia, abdomini.s apicr «iiiereo, pedibus albidis, femoribua

posticis apices versus tibiisque poHticis iiifjris, aus c-inerpis. venis stifj;-

mateque iiigria. lialteribus teatiifcis.

Mdle. Bhu-k. Moutb yollow : thoi-ax witb foiir stripfs of sligbtly

gilded tomentnm ; tip of thc abdomeu witb cincicous tomriituin ; legs

whitish. bind femora towards tbe tips aiid bind tibiao blaci< : wings

greyisb. veins and stigma black : balteros testaeeons. Leiigtli of tho

body 4''ä lines : of the wings 8 lines.

»

Die Art stammt von der Insel Arn.

«Salduha liilm-is, n. s. Mus et Fociu. Nigra, gracilis, sublinearis.

antennis coinpressis subarcnatis basi fnivo variis. dagello lineari. thorace

vittis quatuor auratis, pedibus Inteis, tarsi.s pallidioribus, tibiis posticis

nigris, alis ciuereis apice obscurioribus, Ijalteribus pallidis.

Closely allied to X iliphi/soido^. and apparently a iocal or suit-

species.

M(tlr ittiil hrniiitc. ilbacli. siendei-, linear. Proboscis yellow. witb a

blaek tip. Autennae compresscd. sligbtly curved, nearly twioe tbe lengtb

of the breadth of tbe head : scape fusiform, partly tawny ; flagellum

linear, acuminated, very mudi longer tlian the scape. Four stripes on

the thorax and border of tbe- seutellum of gilded tomentum. Legs lu-

teous ; tarsi white or pale yellow, with black tips : coxae and bind tibiae

black. Wings cinereous, darker towards tbe tips ; veins blaek : halteres

white or pale yellow. Malf. Smaller than the female ; eyes more appro-

ximate but not contiguons. Lengtb of the body '.i
— 4' 2 lines : of the

wings .")—8 lines.»

Die Exemplare stammen aus ])atjan.

10. Salduba areolaris Walk, d

.

1864. Saldiihii areolaris Walk., Proc. Linn. Soc. London, VII. i04. '.».

IS96. Salduha ari'olari.-' v. d. Wülp, Catal. Dipt. South Asia. 51.

Ii<07. Satiiiiba areolaris Brunktti. Ivecords of the Indian Museum. I. 94 et 'JH.

Diese Art kenne ich auch nicht. Walker'.s Deschreibung lautet:

«Mds. Nigra, obscnra. thorace vittis quatuor cinoreis, pectore abdo-

raineque nitentibus, hoc clavato, jiedibus tiavis, femoribus tibiisque posticis

nigris, ahs cinereis nebulosis, lialteribus albidis.

Malr. Black, duU, raost nearly allied to S. Iüli(iif< and to S. diphi/-

<oidf'.'i. Antennse longer than the breadth of the head. Thorax with four

cinereous stripes ; the middle [)air connected on the scutellum. Pectus

and abdomen shining, the latter clavatc Legs yellow: tarsi black towards
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the tips ; bind femora except at the base aud hiud tibise black. Wings

cinereous, partly clouded witb darker ciuereous ; veins black ; halteres

whitish. Lengtb of tbe body öVa lines : of the wings 9 lines.»

Vaterland die Insel Mjsol.

IX. Die GnttHtif/ Paiiaeris Gerst.

Die Charaktere der wohlbegründeten Gattung Gkrstaekee's, von wel-

cher bis jetzt nur die einzige Art, lucida Gerst. bekannt war, müssen nach

meiner Kenntniss mehreren südamerikanischen Ajrten in gewissen Punkten

um so mehr ausgedehnt werden, da ich auch Weibchen kennen gelernt habe.

Der Gattuugscharakter ergibt sich aus Folgendem.

Metallisehblaugläuzeude Arten. Kopf mehr-weniger kugelig. Augen

bühiiart, meist fein fa^ettirt, beim Männchen zusammenstossend oder

sehr eng getrennt, beim Weibehen durch die weite Stirn getrennt. Fühler

an die Unterseite des Kopfes gerückt und dort entspringend; erstes

Glied gleich dick, fast cylindrisch oder gegen das Ende zu etwas ver-

dickt ; das zweite becherförmig, etwas kürzer als das erste. Complex

des dritten Fühlergliedes fast kugelig, bei dem Weibchen relativ grösser,

undeutlich siebenringelig. (Um den Complex exakt untersuchen zu

können, habe ich ein mikroskopisches Präparat hergestellt. Wie aus

der beigegebenen Figur '.) auf Taf. VII ersichtlich ist, besteht der Com-

plex aus 7 Gliedern, die ziemlich unsymmetrisch siud.) Borste prajapical,

an der Basis mit 1—2 Borstenhaaren, bei den einzelnen Arten von

verschiedener Länge. Die Borste ist am Ende stumpf und trägt einen

kurzen Fortsatz (Taf. VII. Fig. 14). Ocellenhöcker im Allgemeinen

schwach entwickelt, jedoch beim Männchen stärker, als beim Weibehen.

Hchläfenrand in beiden (iescblechtern vorhanden, beim Männchen ausser-

ordentlich schmal, beim Weibchen ca. den Ve Theil der Kopflänge ein-

nehmend, am Scheitel unterbrochen. Hinterkopf schwach ausgehöhlt.

Rüssel ausserordentlich stark entwickelt, schaufeiförmig ; Taster klein.

Thorax nach vornezu verengt, Schulterbeulen stark entwickelt. Thorax-

rüeken flachgewölbt, gegen das Schildchen schwach abfallend, struppig

kurz behaart; Quernaht nicht auffallend tief. Prasalarcallus ^ bei den

einzelnen Arten von verschiedener Entwickelung : bald ausserordentlich

klein, bald auffallend lappenförmig vortretend. Pleuren ziemlich dicht

behaart. Das zweidovnige'- Schildclieu tiacbgewölbt, gross, mit deutlich

' Bei mebrereu (iattuDgcu recht anffallond und erreicht z. B. bei l'ofanuda

als starker Dorn (iic gi'össte Entwickeluu!,'.

- Bei einem Exemplar von microdonta n. sp. ist auf der hnlieu Seite neben

dem normalen TJoi-n noch ein kleinerer accessoriseher vorhanden.
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abgeschnürtem Ilintenand. mdir-weniger viereckig oder rundlich ; im
ersten Falle stehen die Dornen an den Hintcrecken, sind meistens

divergent und überragen die Spitze des Schildehens, im zweiten Falle

stehen sie an den Seiten, sind kurz und überragen nicht die Spitze des

Schildchens. Die Länge der Dornen ist bei den einzelnen Arten ver-

schieden. Hinterleib fünfringehg, gewölbt, rundlich, meist etwas breiter

als lang und breiter als der Thorax, ziemlich dicht behaart. Erster

Pdng schmal und kurz, der zweite breit, der dritte der breiteste ; der

vierte verengt sieh gegen den Hinterrand allmilhlig und fällt am Hinter-

rande plötzlich ab; die Grenzen zwischen dem dritten und vierten King

sind kaum wahrnehmbar ; die Einge sind ziemlich stark verschmolzen.

Der kleine fünfte Eing ist durch einen bogenförmigen Quereindruck in

einen oberen und einen unteren Theil getheilt; der Quereindruck er-

weitert sich in der Mitte gegen den Vorderrand, so dass dieser vordere

Theil des Einges auch getheilt erscheint; dagegen ist der Quereindruek

am hinteren Theil gegen die Seiten allmählig erweitert, wodurch der

mittlere Theil erhaben ist und mit dei' Bauchplatte ein Eohr bildet.

(Taf. Vn. Fig. 3.). Die Beine zeigen keine auffallenden Merkmale, nur

die Hinterschieuen sind sehwach gebogen. Hinterast des Eadialis vor-

handen. Cubitalquerader deutlich. Die aus der mittleren Discoidalzelle

ausstrahlenden drei Adern auffallend dick, verjüngen sich aber gegen

den Hinterrand der Flügel.

Die Alien bewohnen Süd-Amerika.

Tabelle zum Bestiimneii der Arten.

1 (2) Sämintliche. Adern dunkel gesäumt. _ ,. iiictipcimis n. sp.

:2 ^l) Nicht alle Adern dunkel sesauint.

3 (4) Stirn und Untergesicht gelbbraun ; Scliildchen mit kleinen Seitendornen,

die die Spitze des iSchildchens nicht uberragen.
. . iiiicrodiintu u. sp.

4 (3) Stirn und Untergesiclit scliwarz ; Sehildclien mit längeren Dornen, die

die Spitze des Schildchens überragen. <

.5 (6) Scutellardornen länger als das Scliiliichen ; vordere und hintere Eadial-

zelle hyalin „. _. .___._._____ iiiiixiina n sp.

() (7) Scutellardornen nm- halb so lang als das Schildchen.

7 (8) Scutellardornen einfarbig stahlblau _ _, iiroxiiini u. sp.

8 (7) Scutellardornen mh der Spitze liunkel rothbraun. .. iKcidii Gerst.

1. Panacris pictipennis n. sp. d". J.

(Tat". VII. Fig. 4, ,S.)

Stirn des Männchens ausserordentlich schmal ; Scheiteldreieck

schwarz, Stirndreieck und das Untergesicht bräunlichgelb, mit schmalem
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gollilichweissera Tomentsaum am Augenrande. Am üntergesicht einige

längere weisse Haare. Die mit niederen wulst^rtigen, schwach glänzen-

den Rändern versehene Stirn des Weibchens nimmt ca. den '/7-ten Theil

der Kopfbreite ein (G : 41); die Ränder sind gelb und gelblich behaart;

vom Oeidlenhöcker zieht sich eine braune Mittelstrieme nach unten, die

's der Breite der Stirn einnimmt, im unteren Drittel erweitert sie sich

bis zum Augenrande, wird dann wieder schmäler und verläuft in dieser

Breite bis zu den Fühlern. Diese Mittelstrieme ist nur auf ihrem oberen

Thi'il behaart, am unteren nackt. I)as bräunlichgelbe Untergesicht ist

mit längeren weissen Haaren bedeckt. Unter dem erweiterten Theil der

Rtirnmittelstrieme beginnt am Augenrande ein gelblichweisser, seiden-

artiger schmaler Saum, der bis zum Mundrande reicht. Die Augen sind

fuchsroth behaart, aber ein rundlicher Fleck am oberen Theil trägt

schwarze Behaarung und der untere Theil ist gelbiichweiss. Fühler und

Schläfenrand hell briiimliehgelb. Fühlerborste dunkelbraun. Thoraxrüoken

und Schildchen glänzend, dunkel stahlblau, fein punktirt ; die Pleuren,

besonders der unti'rste Theil zieht etwas in's Violette. Die Behaarung

ist gelbiichweiss. am Thoraxrüoken sparsamer als auf den Pleuren. Prsealar-

callus ausserordentlich klein. Das Schildchen (Taf. VH. Fig. 4.) ist am
Hinterrande abgerundet ; die Dornen einfarbig stahlblau, sie erreichen

nicht die Länge des Scliildchens. Hinterleib stahlblau,' von der ziem-

lich groben Punktirung matt erscheinend. Behaarung an den Seiten der

Ringe und auf der Bauchseite sparsam, weisslichgeli;, sonst dunkel

fuehsröthlich, kurz. Beine schwarzblau. Knie hell brauugelb, Tarsen

(hmkelbrauu. Haftläppchen schmutziggell). Flügel (Taf. VH. Fig. 8.) blass

bi-äunlich tiugirt, Flügelspitze, der Hinterrand, der Saum der Adern,

sowde das Ende der Basal- und Basal-Discoidalzelle dunkler. Adern

schwarzbraun, die au der Basis ^\^^l Flügel heller. Schwingel- honiggelb.

Länge: d" ö'7, 5 (>-'") mm. ; Plügellänge: cf 6, 5 7"4mm.

Vaterland : Peru, IMeshagua, Uruliambafluss, von Herrn \V. Schnuse

am "27. IX. und 13. X. l'.Kß erbeut. 4. (! Coli. ScunuskI

2. Panacris microdonta n. sp. d" . J .

(Taf. VII. Fit;. 7. '.1. 14.)

Augen des Männchens in ziemlich langer Strecke zusammeu-

stossend : Scheiteldreieck schwarz; Stirndreieck und Untergesicht gelb-

braun, nackt, glänzend, mit silberweissem Tomentsaum am Augenrande,

1 Beim Weibclieu ist ilie Farbe violottbiauii ; ich glaube, dass es eiu nicht

vollkommen ausgefärbtos Exemplar ist.



VORARBEITEN ZU EINER MONOGRAPHIE DER NOTACANTHEN. 367

der sich am olipron Tlieil envoitort. Die Stirn des Weiliclipns nimmt

ca. den Vs Theil der Kopfbreito ein (7 : 36); sie ist gelbbraun, gläiu.end.

auf der Mitte mit einem kleinen rundlichen Eindruci? versehen und mit

einigen sehr kurzen, schwarzlichen Härchen besetzt. Die Behaarung der

Augen ist am oberen Theil schwarz, am unteren gelblichw(>isB. Fühler

und Schläfenrand gelbbraun ; Complex des dritten Fühlergliedes seiden-

artig weiss schimmernd : Fühlerborste dunkell)raun. Thorax und Schildchen

dunkel stahlblau, fein punktirt : die Beliaarung ist kurz, schwarz, ziem-

lich sparsam. Praealarcalhis gut entwickelt, lappenförmig. Schildchen

(Taf. VII. Fig. 7.) ziemlich gross, in der Mitte des Hinterrandes mchr-

weniger eingeschnürt, mit zwei kleinen Si-itendornen, die die Spitze des

Schildchens nicht überragen. Hinterleib stahlblau, mit gröberer Punkti-

rung als der Thorax, wenig glänzend, bei einigen Exemplaren in min-

derer oder grössei-er Ausdehnung violet.tbraun ; Behaarung weiss ; die

Haare auf der Oberseite der vier ersten Kinge sehr kurz und sparsam,

am fünften, sowie auf den Seiten und auf der Bauchseite länger. Beine

scbwarzblau. Knie der Vorderbeine hell braungell) : Tarsen schwarz-

braun : die Behaarung ist kurz, weiss, Haftläppchen weisslichgelb. Flügel

gi-au tingii't: die beiden liadialzellen, die mittlere Discoidalzolle, die

zweite Costal-, Basal-, Basal-Discoidal und hintere Posticalzelle theil-

weise heller : die äusserste Flügelbasis, Spitze der Mediastinal- und die

Subcostalzelle bräunlichgelb ; Spitze der zweiten Costal-, Spitze und

ünterrand der Basal-, sowie der Oberrand der Basal-Discoidalzelle

schwarzbraun. Adern braun. Hinterast der Posticalis liraun gesäumt.

Schwinger honiggelb.

Länge: 4-8—6%5 mm. ; Flügellänge: 5—7-4 mm.
Vaterland: Peru (Pachitea- Mündung, 150 m,. Ü». XI. 19o::i;

Meshagua, Urubamhafluss, 6— 9. X. 1903i von Herrn W. Schnuse ge-

sammelt (I Mus. Xat. Hung. et ! CoU. Schnuse): Mexico (! Mus. Nat.

Hung.): Costa Eica (! Coli. Dr. F. Hermann).

3. Panacris maxima n. sp. & . ^

(Taf. VII, Fig, 11; Tai'. VIII. Fiji. l.i

d". Kopf den übrigen Arten gegenüber relativ sehr gross. Die

Augen berühren sich nur auf einer kleinen Strecke: sie sind grob

fa9ettirt, wesshalb die gelbliche Behaarung nicht' so dicht als bei den

übrigen Ai'ten ist. Scheiteldreieck schwarz, mit grauem Tomente. Die

Stirn glänzend schwarz, das Stirndreieck und das Untergesicht matt-

schwarz. Der weisse Tomentsaum am Augenrande ziemlich bnat. Fühler

und Borste bräunlichgelb : die Borste ist bei dieser .\rt relativ kurz.
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Schläfenrancl ausserordentlich schmal, fast verschwunden. Thorax und

Schildchen dunkelblau, glänzend, fein punktirt. Thoraxrücken vorne mit

kurzer schwarzer, au den Seiten und hinten mit weisslicher. Schildchen

mit vermischter schwarzer und weisser Behaarung bedeckt. Schildcheu

(Taf. VIT. Fig. II) fast viereckig; Dornen länger als das Schildchen.

' stark divergent, stahlblau, an der Spitze rothbraun. Humeralcallus, die

schmale Leiste der Notopleuralnaht und lUe von der Flügelwurzel bis

zum Schildcheu gelbbraun. Pleuren weiss behaart. Hinterleib violett-

blau, grob punktirt, an den Seiten, hinten und an der Bauchseite mit

weissen Haaren. Schenkel i-otlibi^aun. Schienen und Tarsen dunkelbraun

bis schwarzbraun. Behaarung weiss, an den Tarsen mehr bräunlich.

Haftläppchen gelb. Flügel hyalin, nur die Spitze schwach gebräunt:

Spitzentheil der Basal- und Pjasal-Discoidalzelle sepiabraun, Subcostal-

zelle röthlichbraun. Adern braun. Schwinger gelb, der Knop graugrün.

Länge: l)-lmm. ; Flügellänge : 8-7 mm.

5 . Entschieden schlanker als das Männchen. Stirn ilen ^'7 Theil

der Kopfbreite einnehmend (7 : 4'.l). gelb, mit einer die Hälfte der Stirn-

breite einnehmende)' mattschwarzer Längsbinde, die etwas unter dem

Ücellendreieck entspringt und sich am unteren Theil der Stirn olter den-

Fühlern stark erweitert. Von dem Punkt, wo die gelbe Farbe der Stirn

mit dem silberweissen Saum der Augen zusammenstosst. fällt die Stirn

plötzlich ganz gerade ab, wodurch ein niederer Höcker gebildet wird.

Hie Stirn ist sehr zerstreut, kurz, gell) behaart, über den Fühlern ist eine

schmale weissgraue Querbinde, oliei- welcher die Stirn glänzendschwarz

ist. Die Facetten der Augen sind entschieden kleiner als beim Männchen,

die Behaarung fuchsroth. in gewisser Puchtung goldgelb. Ücellendreieck

schwarz. Der l)esonders am oberen Theil gut entwickelte Schläfenraud

ist gelb und kurz gelb behaart. SchM'inger gelb. Knopf hell grünlichgelb.

Länge: 8"7 mm. ; Flügellänge: 85 mm.
Vaterland : Brasilien ; das Männchen aus Espiritü Santo, das

"Weibchen aus St. Catharina (! Mus. Nat. Hung.).

4. Panacris proxima u. sp. d

.

(Tat. VII. Fii;. H, 5.)

Augen durch die ausserordentlich scliniale Stirn getrennt. Scheitel-

drcieck schwarz, grau l)estäubt ; Stirndreieck und Untergesicht glänzend

schwarzbraun, mit einigen weissen Härchen. Der silberweisse Toment-

saum am Augenrand auffallend breit. Ücellenhöcker mit gelben Haaren.

Augen goldgelb behaart, am unteren Theil weiss, aber auch die gelben

Haare zeigen in gewisser Beleuchtung eine weisse Farbe. Der schmale
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8chlaffnrancl gelblichweiss, nur am oberen Theil SL'lbbraun. Fühler

gellibraun. die Borste — ausgenommen die Basis — sclnvarzl)raun,

relativ lang ; Complex des dritten Fühlergliedes gelblichweiss schim-

mernd. Thorax und Schildchen stahlblau, fein punl<tirt: Thoraxrücken

und Schildchen mit vermengter schwarzer und weisser Behaarung; die

schwarzen Flaare sind am vorderen, die weissen am hinteren Theil

zahlreicher. PrEealarcallus sehr schwac^h entwickelt. Pleuren mit ziem-

lich dichter und langer weisser Behaarung. Schildchcn (Taf. VII. Fig. .5.)

abgerundet, mit zwei stahlblauen Dornen. (He die Spitze des Schildchens

überragen und dessen halbe Länge erreidten. Hinterleib stahlblau, grob

punktirt, wenig glänzend, an der Oberseite mit kurzen, dunklen, an

den Seiten und am Ende, sowie auf der Bauchseite mit längeren weissen

Haaren. Beine schwarzblau. Knie der Vorderbeine schmal braungelb

;

Tarsen braun, gegen das Ende zu heller. Die Behaarung ist ziemlich

lang, weiss, auf den Tarsen, liesonders auf der Fnterseite gelbbraun.

Haftläppchen gelb. Flügel ziemlich gleidimässig schwarzgrau getrübt,

der Vorderrand dunkler, schwarzbi'aun : mittlere Discoidalzelle und die

Basis der Cubitalzelle hell; Spitze und l'nterrand der Basalzelle dunkel.

Adern braun. Schwinger honiggelb.

Länge: 7— 8"2 mm. ; Flügeliänge :
7'5— S"() mm.

Vaterland: Peru (Meshagua, Urubambafluss, 2— 9. X. 1903 und

Ucayalifluss. Unini. 17 — 18. X. 1903) von Herrn W. Schnuse gesammelt.

(! Mus. Xat. Hung. et ! Coli. Schnuse.)

5. Panacris lucida Gerst. d*.

1857, Panacris lucida Geest., Linnaea Entoiuol., XI. 347. tab. III. fii;. 10, 10«.

1S88. Panacris lucida Willist., Trans. Amer. Entom. Soe. Philad., XV. "Ibl. 33.

19tll. Panacris lucida Hünter, Trans. Amer. Entom. Soc. Philad., XVII. 127.

Ich konnte leider die Type dieser .\rt nicht erhalten, Herr Dr. K.

Grünbeeg hatte aber die Güte mir die Unterschiede zwischen lucida

Gerst. und prfKniiia n. sp. im Folgenden mitzutheilen : «Die Identität

ist nur höchstwahrscheinlich, aber nicht absolut sicher. Die sehr gering-

fügigen Unterschiede sind folgende : bei unserer Type ist die Behaarung

auf der Oberseite des Thorax etwas ausgedehnter bell, die Vordertarsen

sind ein wenig heller, die Spitzen der Scutellardornen sind dunkel roth-

braun, der Eaum zwischen Kadius und Eadiusa+.T ist hell, bei ihrem

Exemplar dunkel.»

Sollten sich später beide als gleich erweisen, ist es einfacher

pivxiitm als Synonym zu lucida Gerst. zu stellen, als meine lucida

von der GERSTAEOKER'schen zu trennen.

Annales Muset \ationalis Humjnrici. VI. 24-
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Dass sämmtliclie IJescLireibungeu beisammen .sein sollen, gebe ich

auch die von Gekstaecker.

«P. laste cyanea, nitida, lateribns et infra albido-pilosa, capitis mar-

gine postico, antennis genubusque anticis ferrugineis : pedibus nigris,

tarsis piceis : alis leviter infnscatis, l'ascia pone medium abbreviata

ob.scnriore. Long. liu. 4. (sum alis lin. 5' 2.) &

.

Die Körperfarbe ist ein schönes lichtes Metallblau, mit leibhaftem

Atlasglauz auf Thorax und Schildchen, mit mehr mattem Heidenglanz

auf dem Abdomen. Der schmale hintere Augenrand am Kopf ist oben

ochergelb, nackt, nach den Seiten und unten durch dichte sammtartige

Behaarung schneeweiss ; eine gleiche Behaarung zeigt auch das Unter-

gesicht, besonders an den Seitenrändern, während die Mittellinie glatt,

nackt und glänzend erscheint. Die Fühler sind lebhaft rothgelli. die

l>orste dunkel. Die dichte sammtartige Behaarung der Augen ist vorn

und oben rothgelb, unten an den Seiten dagegen weisslich. Thorax und

Schildchen sind deutlich und tief, aber nicht gedrängt punktirt und

glänzen daher lebhaft, während der Hinterleib durch sehr grobe und

gelräugte körnige Punktirung matt ersclieiut. Die Behaarung ist nur

auf dem vorderen Theil des Eückens schwärzlich, dagegen nach hinten,

an den Seiten, der Brust, dem Schildchen und der Peripherie des

Hinterleibes weisslich : sie ist an den Seiten des Thorax und an den

freien Bändern des Schildchens so dicht, dass diese förmlich gefranzt

erscheinen. Die Dornen des Schildchens sind divergirend, stahlblau mit

röthlicher Spitze, ziemlich kurz. Die Beine sind schwarz, die Vorder-

Knioe rostgelb, die Tarsen hell pechbrauu. Die Flügel sind an der Basis

und Spitze leicht rauchbraun, das Oreäder in seiner ganzen Ausdehnung,

sowie eine kurze Qirerbinde in der Mitte des Aussenrandes dunkel

schwarzbraun ; die Halteren sind blassgelb.

Aus Cayenne. Von Herrn Professor l.ai unlulrr daselbst auf-

gefunden.«

Williston's Exemplar stammt aus Brasilien, Chapada.

X. JUc Gatturuf Spifvipoda Oekst.

Die Gattung ist von Gerstakckek im Jahre 1857 m der Linnaea

Entomol., XI. o44. 9. errichtet worden und seit dieser Zeit ist nichts

weiteres mitgetheilt worden.

Die Gattung ist ziemlich gut beschrieben, jedoch sind die eigent-

lichen Charaktere nicht genügend hervorgehoben. Dies gilt auch für

.seine Tabelle auf pag. 339. Brauer kannte die Gattung in natura nicht,

wesshalb er auch die in der Beschreibung Gerstaeceer's verborgenen
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Charaktere nicht ausnützen konnte und so ist dieselbe nach (iEKSXAECKER's

als auch nach ]5rauek's Tabelle sehr schwer zu erkennen.

Was die Verwandtschaft anbelangt, steht die (iattuug nicht mit

\rocli(itui<( Wii-i.isT., wie das (Ikestakckkr angibt, sondern mit i'anacris

(Jeust. in nächster Verwandtscliaft. (( iKitsTAECKEH hat wahrscheinlich die

ilhniiche Flügelfärbung von Xcorlimnia und SjijiiijiO'ln irregefüin-t.)

Abgesehen vom Kopf, stimmt alles übrige mit P(im(f)-i>< überein, es ist

also auf diesem Platz genügend die Unterschiede von Panacris auf-

zuführen.

Die sehr grob facjettirteu und behaarten Augen des Männchens

stossen auf einer ziemlich langen Strecke zusammen. Der Kopf (Taf. VII.

Fig. 2.) ist konisch vorgezogen, vojne stumpf und hier sind die Fühler

eingefügt. Der konisch vorgezogene Theil ist unten mit längeren; am
Ende mit kürzereu Haaren besetzt, sonst ist er ganz glatt, glänzend.

Das erste Fühlerglied ist mehr-weniger cylindrisch, entschieden länger

als das becherförmige zweite, beide behaart. Der Complex des dritten

Fühlergliedes ist — soweit ich das ohne ein mikroskopisches Präparat

herzustellen, ausnehmen kann — ähnlich als bei Pannctis gebildet,

nur ist die Borste an der Basis mehr verdickt und trägt auf dieser

Stelle zwei Borstenhaare. Funktaugenhöcker sehr stark entwickelt, Ocellen

auffallend gross, elliptisch, Schläfenrand fehlend: Backen ausserordent-

lich schmal. Humeralcallus gut entwickelt. Prsealarcallus fehlt. Hinter-

leib wie bei Fanacris, aber die Grenze zwischen dem dritten und vierten

Ring auf der Piückenseite deutlich sichtbar. Auf den Beinen sehe ich

keine plastischen Unterschiede. Auffallend ist auf den Flügeln, dass die

Basis graubraun, die Spitze gelldich ist, wie bei Blasloceni. Die Costalis

reicht etwas über die Mündungsstelle der Cubitalis.

Es ist nur eine Art und nur in männlichem Geschleehte bekannt.

Spyripoda tarsalis Gerst. d

.

(Tai. VII. Fi-. 10; Taf. YIII. Fig. 2.)

ISöT. ."^pfinpudn tar-<alis Gerst., Liuuaea ]iutoiuol., XI. ;-;4."). tab. III. fig. 3.

19U1. Spyripoda turxdiis Hlsteh, Traus. Aiuer. Entom. Soc. Plülad.. XXVII. 127.

Zu Gerstaecker's Beschreibung möchte ich noch hinzufügen, dass

der Humeralcallus lebhaft rothgelb ist, die Leiste der Dorsopleuralnaht

und diejenige zwischen Flügelwurzel und Schildchen röthlichbraun.

Pleuren schwarzblau, glänzend, sehr fein punktirt, die ziemlich lauge

Behaarung schwarz. Beine dunkelbraun, gelblich behaart; Schienen fast

schwarz : die Tarsen sind braun und erscheinen nur von den kurzen,

dicht stehenden Haaren gelblich.

24*
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Länge : ti—6"8 mm. : Flügellänge :
ö'ö—7 mm.

Vaterland: Peru, Pachiteä- Mündung, 150m., wo Herr "W. Schnuse

am 3. und 4. XL 1903 zwei Männchen sammelte. (! Mus. Nat. Hung.

et ! Coli. Schnuse); Brasilien (Gerstaecker).

XL T)i(' Gattnny Bhtstocera Gerst.

Die Gattung ist von Geestaecker ausreichend charakterisirt und

ich will nur einige Bemerkungen hinzufugen.

Die Fühler (Taf. VIL Fig. 12.) sind neungliederig; das erste Glied

ist länger und breiter als das zweite ; der Complex des dritten Fühler-

gliedes besteht aus sieben Gliedern ; das erste Glied ist breit, am Vorder-

rand schwach ausgeschnitten ; das zweite hat die Breite des ersten und

ist unsymmetrisch ; es besteht eigentlich aus zwei Asten : aus einem

längeren unteren und einem kürzereu oberen, auf welchen dann noch

drei ziemlieh gleiche Glieder folgen : das kleine schmale achte Glied

ist auf den Aussenrand des siebenten gerückt, an welches sich das

griffeiförmige, am Ende mit längeren Börstchen versehene neunte Glied

anschliesst. Die Figur des Fühlers bei Gerstaecker, sowie die Beschrei-

bung ist nicht ganz entsprechend und auch diejenige von Wandolleck

nicht, indem nicht das dritte, sondern das vierte Glied (das zweite des

Complexes) getheilt ist. Das Schildchen ist mit dem Thoraxrücken in

einer El)ene. Was den Aderverlauf anbelangt (Taf. VIL Fig. 6.), will ich

nur bemerken, dass die radialis anterior vorhanden ist ; sie hat einen

schrägen A^erlauf und mündet unmittelbar hinter der Subcostalis in die

Callosität des Vorderrandes, die durch das Zusammentreffen der Sub-

costalis mit der Costaiis hervorgerufen wird.

Die zwei bekannten Arten können sehr leicht unterschieden werden

:

1 (2) Thorax ganz schwarz. _ _ _ _ „_ ulru Wand.

2 (1) Tliorax seliwarz, mit gelben Längsstriemen. _,. _ _ apeciosa Geest.

Von uira sind nur Männchen, von speriosa nur Weibchen be-

kannt und so liegt nahe der tiedanke, dass wir es hier mit einem Dimor-

phismus zu thun habi'H und dass die zwei Arten eigentUch nur die

zwei Geschlechter einer und derselben Art sind. Diesbezüglich können

wir aber vorläufig noch nichts sicheres sagen.
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Tafel V.

Fig. 1. Dioji/ionislf/his luisicns Will. J. Kiij>f von oben.

Fig. 2. Diaphornsltllus naxicus Will. J. Kojif von der Seite.
,

Fig. '^. Eunjneura pi/r/maca Bell. J . Kopf von der Seite.

Fig. 4. Diaphorosli/his airiiialijias n. sp. cf. Kopl' von der Seite.

Fig. ."i. Meriiigonli/lun Scliincri n. sp. J. Kopf von der Seite.

Fig. (). Kuryiictira penirina n. sp. Flügel.

Fig. 7. Eiiri/iiriira elr(ja)is Will. Flügel.

Fig. 8. Eiiri/iteura rolnisla n. sp. Fliigol.

Fig. 9. Eiiryncura invxicana n. sp. Fliigel.

Fig. 10. Eiiri/ncura elegans Will, 'i . Vorderlicin.

Fig. 11. EnnjiH'uva degatus Will, i^ . Hinterbein.

Fig. li. Etiri/neiiyii rolmstii n. S)). J . Hinterleib,

Fig. 13. Dii(phorosliilus siynatipe.-f n. sp. cf. Hinterleib.

t

Tafel VI.

Fig. 1. Cijnijihnorpihd ISilimcki Bkau. d". Üeehter Fühler von oben.

Fig. ^. Ci/iiiiiiworplKi llUinichi Bkau. c?. Rechter Fühler von oben uiul innen.

Fig. 3. Eiirjineiim elegans Will. J. Fühler.

Fig. 4. ^ferivgnsll|lus Schiiitri n. sp. '} . Fühler.

Fig. 5. Dinphorosti/tas !;iynatipi:rt n. sp. J. Fühler.

F'ig. (). Diaphoroslyhi^ü fiyiiatipps n. sj). c' • Fiihler.

Fig. 7. Iluiphoroatyhis xiyiKdipcs n. sp. c?. Das letzte Fühlerglied mit dein Griffel.

Fig. S. Meriiiyostyhis Si-Iiiiicri n. pp. ^ . Das letzte Fühlerglied mit dem Grifl'el.

Fig. y. Eiiryneurii rleyann Will. % . Das letzte Fühlerglied mit dem ürifl'el.

Fig. 10. DUiphorostylus siynalipes n. sp. Flügel.

Fig. 11. DiapluiroMyhts nff.si'cMs Will. Flügel.

Fig. 12. Enrynciirii projiinqnit SraiN. E'Higcl.

Fig. IM. Euryncurii jiyyii'dca Bell. Flügel.

Fig. 14. Eat'y)ii'Ufa fascijioinis Fabk. Flügel.

Fig. 15. Merinyostylu!' Üchini'ri n. sp. Flngel.

Fig. I(j. Acfospidea cyiiaspis n. sp. c". Fühler von oben und innen.

Tafel VII.

Fig. 1. Cyanauge-i rii/icofnis Schin. Flügel.

Fig. 2. Sal(li(ba coiifusa n. sp. Flügel.

Fig. ;!. I'anarris jiroxinia n. sp. cf. Hinterleibsende.

Fig. 4. PiDtacris pictijn'iuüs n. sp. rj'. Sehildchen.

Fig. 5. PaiKicris proxima n. sp. ö"- Sehildchen.

Fig. 6. BItistocera atra Wand. Flügel.

Fig. 7. l'anacfix micrmlonln n. sp. jf. Sehildeheu.

Fig. 8. Panacvis pirlipfiinis n. sj). cf. Flügel.

Fig. 9. Pawici'ix micrailonta n. sp. rf. Comi)les des 3. Fühlergliedes.

Fig. 10. Snyiipodii. tavsali^ Gehst, d". Fühler.
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Fig. 11. Paiiacris maxinia ii. sp. J. Schildcheu.

Fig. 12. Bliislocera iilra Wand. r?. Fühler.

Fig. 13. Cyawiiiges riificornia Schin. Fühler.

Fig. 14. Pinxirrtx microdun n. sp. 'f. Das Ende iler Fühlerhorste

Tafel VIII.

Fig. 1. Paiiacris niii.n>n,i ii. sp. J, Kopf von der Seite.

Fig. ± Sp!irijio<l(i liirsdlis Gerst. -j". Kopf von der Seite.

Fig. 3. TricJiocItdrIit >iciii(}tflnides Big. J. Kopf von oben.

Fig. 4. Salihihci cothurnata Bifi. '^ . Kopf von der Seite.

Fig. 5. Snlihiha maxiina n. sp. d". Kojif von der Seite.

Fig. (i. Saldidia fU'rjans n. sp. "^ . Kopf von iler Seite.

Fig. 7. S((l(hiba ? luriubris W.alk. cf- Kopf von der Seite.

Fig. iS. Saliliiha mci'mis n. sj). :;' . Kopf von der Seite.

Fig. !). Siililiiliii riiiifiisa n. sp. J. Kopf von der Seite.

Fig. 10. Sa/diiliK AuMnii n. sp. cf . Ko|if von der Seite.

Fig. 11. Sn/didiii f/rndims W.4LK. cf- Kopf von der Seite.

Fig. H. Sdliluha cleyniis n. sp. $. Kopf von oben.
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VlWi NEUE SÜDAi\rEPJKAXIS('HI': MYCETOPHILIDEN.

Von Dl-. K. Kertesz.

(Mit -2 Textfigureu.)

Platyura forcipata n. sp. cf

.

Stirn, Scheitel und Hinterkopf mattscbwarz ; die Behaarung am
Hinterkopfe kurz, schwarz. Die Punktaugen stehen auf einem flachen

Dreiecke, das mittelste ist das kleinste und liegt in einer seichen Einne.

die sich von den Fühlerwurzeln bis zum Scheitel zieht. Untergesieht

bräunlich, grau bestäubt: der Mundrand lappenförmig vortretend. Fühler

etwas länger als Kopf und Thorax zusammen : die zwei Basalglieder

gleiehlang, hell bräunlichgelb ; die Geissel fein pubesceut liraun, nur

die Basis des ersten (Gliedes hell : die einzelnen Glieder ländlich vier-

Fig. I. i'lnt'iinn / iij'<-i]i(i!ii n. sji. rf

.

(I = Zuii''c : /; — Flüsjel.

eckig, die gegen die Spitze zu o\al : das ei'sle Geisseiglied 1 '/s-mal so

lang als das zweite. Augen rund, neben der Fühlerwurzel ausgerandet.

Taster braun. Thoraxrücken hell bräunlichgelb, mit drei breiten schwarz-

braunen Striemen, welche die Grundfarbe fast unterdrücken: die mitt-

lere Strieme ist vome breit, gegen das Ende verschmälert und errt-icht

nicht das Schildchen; die seitlichen sind vorne abgekürzt, erreichen

aber den Hinterrand des Thoraxrückens. Der von den Striemen frei-

gelassene Theil ist grau bestäubt und kurz schwarz behaart. Der Pro-

thorax ist hell bräunlichgelb, der Humeralcallus braun, mit einigen

Haaren. Die sutura dorsopleuralis ist schwarz behaart. Die Pleuren, das
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Metanotum uml das Schiklchen sind dunkelbraun, grau bestäubt. Meta-

pleura niclit behaart. Hinterleib lang, flachgedrüfkt, streifenförmig,

dunkelbraun, kurz schwarz behaart, in gewisser Richtung gesehen grau

bestäubt; 2—5 Tergit am Hinterrande und die Seiten am hinteren Theil

hell briiunlichgelb ; der erste Tergit ist nur an den Seiten der Hinter-

ecken gelblich; die bräunlichgelbe Farbe ist in ähnlicher Ausdehnung

auch auf den Sterniten vorhanden. Der sechste und siebente Eing ist

schwarzbraun. Die Zange ist mehr dunkelliraun. schwarz behaart und

besteht aus einem dicken Basal- und einem dünneren, am Ende zwei-

spitzigen Endglied. Beine hellgelb, etwas ins Bräunliche ziehend; der

vordere Theil der Vorderhüften, das Ende der Mittel- und Hinterhüften

kurz schwarz behaart; der äussere vordere Theil der Mittelhüften und

der äussere der Hinterhüften mit einem dunkelbraunen Strich; Schenkel-

ringe am inneren Hinterrand schwarz ; Schenkel äusserst kurz behaart

;

Mittel- und Hinterschienen mit ganz kurzen Döruchen ; Vorderschienen

mit einem Spoin, Mittel- und Hinterschienen mit zwei ungleichen

schwarzen Spornen. Tarsen braun. Metatarsus der Vorderbeine um
' 5 kürzer als die Schienen und kaum halb so lang, als die vier letzten

Tarsenglieder. An den Mittelbeinen sind die Schienen so lang als die

vier letzten Tarsenglieder. der Metataisus um Vs kürzer als diese. Der

Metatarsus der Hinterbi'ine ist so lang als die übrigen Tarsenglieder

zusammen und nur etwas kürzer als die Schienen. Flügel fast hyalin,

mikroskopisch behaart, am Vorderrand und an der Flügelspitze sehr

schwach gebräunt. Die obere Gabelzinke der dritten Längsader mündet

in den Flügelvorderrand und ist etwas länger als der Abstand von

der Mündung der ersten Längsader bis zur Mündung der oberen Zinke.

Vorderast der ersten Längsader mit dem Hauptaste durch eine Quer-

ader verbunden. Analader nicht verkürzt. Schwinger liell bräunlichgelb,

der Stiel sehr kurz behaart.

Länge : 6 mm.

Ein Männchen aus Peru, Gallanga. (Mus. Hung.)

Die Art hat viel Ähnlichkeit mit P. autinnnalls Abrib., w'eicht

aber nach der Beschreibung in mehreren Punkten von derselben ab.

Platyura argenteotomentosa n. sp. cT.

Mattschwarz. Stirn matt silberweiss bestäubt. Die Einne, welche

zwisehi'U den Fühlerwurzeln beginnt, zieht sich liis zum oberen Theile

des mattschwarzen, graulich bestäubten Hinterkopfes. Die Punktaugen

sind einander nahe gerückt und das mittlere ist sehr klein. Unter-

Besicht grau bestäubt; Mnndrand sclmabelartig weit vorstehend. Taster
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braun. Augen ober den Fühlern ausf;oriuulet, behaart. Fühler etwas

kürzer als der Kopf und der Thorax zusammen, dunkelbraun, von der

Seite her zusamniengedrüi^kt, gegen das Ende allmählich verschmälert,

die Basalglieder deutlich abgesetzt, die Geisselglieder dicht nebeneinander

geschoben. Thorax matt silberweiss bestäubt ; Thoraxrücken und Pro-

thoras kurz schwarz behaart; die Pleuren nackt. Hinter dem Prothorax

ist ein kleiner gelblicher Fleck sichtbar, der sich zwischen dem Pro-

und Mesothorax nach unten verbreitet. Schildchen klein, schwarz, mit

kurzen schwachen Härchen am Hinterrande. Hinterleil) schwarzbraun,

kurz Schwarz behaart; Vorderrand der Tergite matt silberweiss bestäubt;

die Seiten des dritten Tergites mit gelblichem Fleck, der vorne breiter

ist, nach rückwärts aber sich verschmälert; der fünfte Tergit, ausge-

nommen den schmalen Hinterrand, hell bräunlichgelb ; etwas dunkler

sind die Seiten des sechsten und siebenten. Die vier ersten Pdnge sind

Fig. 2. Plitti/iira nrj/i-Htcdlumi-iitiisa n. sp. cf,

a = Ziinge ; b = Flügel.

schmal, verlängert, die übrigen nur etwas länger als breit. Die Zange

ist kurz, diciit schwarz behaart, das Basalglied ist nur wenig stärker

als das am Ende zweispitzige Endglied. Hüften und Schenkelringe

dunkelbraun, matt silberweiss bestäubt ; die vorderen Hüften am Vorder-

rande, die mittleren und hinteren am Ende schwarz behaart. Schenkel

hell bräunlichgelh, ganz kurz behaart; die vorderen nur an der Spitze, die

mittleren von der Mitte an, die hinteren, ausgenommen die Basis, ganz

dunkelbraun : Schienen bräunlich, am Ende dunkler, gleichfalls behaart

wie die Schenkel und ausserdem mit äusserst kurzen Döi neben : Tarsen

dunkelbraun, am unteren Theil mit kurzen Dörnchen. An den Vorder-

schienen befindet sich ein Sporn, an den IMittel- und Hiuterschienen je

zwei ungleichlange, schwarze Sporne. Vorderscbienen etwas kürzer als

der Metatarsus und um ' s kürzer als die vier letzten Tarsenglieder.

Mittelschienen um 's länger als der Metatarsus und um Ve länger als

die vier letzten Tarsenglieder. Metatai'sus der Hinterbeine so lang, als

die vier letzten Tarsenglieder und um ' 5 kürzer als die Schienen.
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Flügel fast hyalin, mikroskojjisch behaart, am Vordenand gelblich, die

Flügelspitze breit und der Flügelhinterrand schrnal braun. Obere Gabel-

zinke der dritten Liingsader mündet in den Flügelvorderrand und ist

etwas kürzer, als der Abstand von der Mündung der ersten Längsader

bis zur Mündung der oberen Zinke. Die (Juerader, welche den Vorderast

der ersten Längsader mit dem Hauptaste verbindet, ist sehr schwach,

fast nur durch eine Bräunung angedeutet. Die llandader reicht nicht

über die Mündung der diitten Längsader. Untere Gabelzinke der vierten

Längsader und alle übrigen folgenden gegen den Flügelhinterrand lau-

fende Adern verkürzt. Analader geschwungen. Stiel der Schwinger braun,

der Knopf fast schwarz.

Länge : 7'G mm.
Ein Männchen aus Peru. Callanga. (Mus: Hung.)

Sehr auffallend ist bei dieser Art der fast ganz gelbe fünfte Hinter-

leibsring, welches Merkmal die Art mit PI. })Htcilcnta Areib. gemein-

sam bat, die jedoch von unserer fast in allen anderen Merkmalen ver-

schieden ist.

Neoempheria apicalis n. sp. 5 .

Kopf gelli : üntergesicht weit unter die kreisrunden Augen reiclieud.

Taster hrauu. Stirn und Hintrrko])f gelb, letzterer mit schwarzen Haaren

spärlich bedeckt. Die Punktaugen sind mit einem schwarzen Fleck um-

geben. Die seichte schmale Piinne. die zwischen den Fühlerwurzeln ent-

springt, zieht sich ülier den Hinterkopf. Fühler so lang als der Thorax :

die Basalglieder gelb ; am Oberraud des zweiten Gliedes einige schwarze

Haare : die Geisselglieder braun, kurz pubescent, kaum länger als breit,

das erste Glied aber entschieden länger als das zweite. Thoraxrücken

hell l)r;iunlichgelb. mit drei sehr schwach angedeuteten dunklereu Strie-

men, von welchen die mittlere, getheilte, vorne breit ist und nach

hinten sich verschmälernd, das Schildchen nicht erreicht : die seitlichen

sind vorne abgekürzt und erreichen den Hinteri-and des Piiickenscliildes.

Dei- von den Striemen freigelassene Theil des liückenschildes ist kurz

schwarz beborstet und die Börstchen stehen in regelmässigen Doppel-

reihen. Das Pronotum und die sutura dorsopleuralis i.st mit stärkeren

schwai'zen Borsten versehen. Schildchen ausser der kurzen schwarzen

Beliaarung mit zwei längeren Eandborsten. Pleuren nackt. Hinterleib

an der Basis verengt, gegen die Spitze breiter werdend, am breitesten

am hinteren Ende des fünften Einges, bräunlich behaart, hell bräunlich-

gelb, mit sehr ausgelireiteter brauner Färbung, die nur den ersten

Tergit, die Seiten des zweiten, einen viereckigen Mitteltleck am vierten

imd die zwei letzten frei lässt. Sternite bräunlichgelb, Genitalien von
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gleicher Farbe. Beine gelb ; Hinterschenkel. Schienen und Tarsen a;e-

bräunt. Vorderbüften am Vordeirande, Mittel- und Hinterhiifter. am

Ende bräunlichgelb behaart : die Hiuterhüften sind am äusseren hin-

teren Theil der ganzen Länge nach mit einer Reihe kammartig stehender

Borstenhaaren (cca. 10) bewehrt. Yorderschienen schwach, Mittel- und

Hinterschieuen etwas stärker bedornt. Dt Sporn an den Vorderschienen

ist schwacli, die zwei an den Mittel- und ITinterschienen stiirkci- und

fast gleichlang. Yorderschienen so laug als der Metatarsus und um
'

.. kürzer als die vier letzten Tarsenglieder. Mittelsehienen um ' 3 kürzer

als die Tarsen, Metatarsus um 't, kürzer als die Schienen. Metatarsus

der Hinterbeine um '
e länger als die letzten Tarsenglieder, die nur die

halbe Länge der Schienen erreichen. Flügel etwas getrübt, mikroskopisch

behaart ; Flügelvorderrand braun, und zwar- die Eandzelle, die vordei-e

Basalzelle und die vordere Unterrandzelle idas kleine Zellchen) dunkel-

braun, in der Unterrandzelle bleibt an der Basis ein länglicher schmaler

Theil von der braunen Farbe frei, die sich dann an der Fiügelspitze

fieckenartig erweitert. Der Yorderast der ersten Längsader mündet fast

oegenüber der Mündung der oberen Gabelzinke der dritten Längsader

in die erste Längsader. Die Querader, welche die zwei Äste der ersten

Längsader verbindet, liegt etwas vor der Mitte der vorderen Unterraud-

zelle. Die vordere Untcrrandzelle (das kleine Zellchen) ist doppelt so

lang als breit. Yon der oberen (Gabelzinke der dritten Längsader zieht

sich durch die Unterraudzelle eine, die Flügelspitze nicht erreichende

Falte, welche fast den Eindruck einer überzähligen Längsader macht.

Obere Gabelzinke der vierten Längsader dreimal so lang als der Stiel

derselben. Die Gabel der fünften Längsader liegt vor der kleinen Quer-

ader, gegen die Flügelbasis gerückt. Analader abgekürzt. Schwinger

bräunlichgelb.

Länge : fi mm.
Ein \Yeibchen aus Peru, Callanga. (Mus. Hung.)

Tetragoneura peruana n. sp. e.

Kopf i)raun ; Untergesicht nnitt. mit einigen bräunlichen Haaren;

Stirn etwas glänzend. Scheitel und Hinterkopf matt, zerstreut kurz

schwarz behaart. Punktaugen fast in gerader Linie, das mittlere klein.

Fühler hellbraun, 16-gliederig, kurz graugelb behaart, die zwei ersten

Glieder entschieden grösser als die übrigen, das zweite fast herzförmig;

die fünf ersten Geisselglieder länglich viereckig, die übrigen fast quadrat-

förmig, ausgenommen die zwei letzten, von denen das vorletzte elliptisch,

das letzte konisch ist. Taster schwarzbraun. Thoraxrüeken braun, glän-
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zend, mit drei verschwommenen dunklen Striemen, die mit schwarzen

Borstenhaaren besetzt sind ; an der sutura dorsopleuralis und auf dem

Humeraleallus stehen gleichfalls schwarze Borstenhaare. Pleuren hell-

braun, wenig glänzend und ausgenommen die Metapleura, die mit eini-

gen schwarzen Borstenhaaren besetzt ist. ganz kahl. Schildchen hell-

braun mit schwarzen Borstenhaaren. Hinterleib hellbraun, glänzend

;

Hiuterrand der einzelnen Einge breit dunkelbraun : die schwarzen Borsten-

haare stehen sehr zerstreut. Genitalien verborgen. Schenkel hellbraun,

Schienen und Tarsen dunkelbraun. Vorderschienen mit einen, Mittel-

und Hinterschienen mit zwei Spornen. Schenkelringe am äussersten

Theil fast schwarz. I)ie Hüften sind kahl, nur die Vorderseite der vor-

dei-en und mittleren, sowie die Hinterseite der hinteren ist schwarz be-

haart. Die Schenkel sind durchaus kurz schwarz behaart, nur auf der

Unterseite befinden sich lauge Haare. Die Schienen sind sehr dicht

kui'z beborstet, die mittleren und hinteren mit laugen Borsten (7—8 in

einer Reihe) versehen ; an den vorderen sind nur 2—o kürzere Borsten

wahrzunehmen. Vorderschieneu so lang als die vier letzten Tarsenglieder,

Metatarsus um 's kürzer; Mittelschienen 2' 4 so lang als der Meta-

tarsus und um '3 länger als die vier letzten Tarsenglieder; Hinter-

scliienen so lan.u als alle Tarsen zusammen. Die Flügel sind bräunlich-

gelb tingirt, der Vorderrand intensiver. r)er Vorderast der ersten Läng-

ader reicht bis zu dem steilen Basalstück der dritten Läugsader. Die

kleine Zelle ist 1
' e>-raal so lang als In-eit. Die .\dern sind gedornt.

Schwinger hellbraun, der Knopf dunkelbraxni.

Länge : 5 mm.
Ein Männchen aus Peru, Callanga. (Mus. Hung.i
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NEOGLAPHYROl'TERA IXTERRUrTA n. sp. d-

Von Dr. K. Kertesz.

ISräuiilicli^flli. woni),' sl!iii'''''iifl- Untorgesicht grauweiss liestiiulil ;

Scheitel und lliiiteikojif mit sehwarzen Haaren; die Punktaugeu liegen

fast iu einer Linie uud sind von je einem kleinen sehwarzen Fleck um-

zogen. Eine seichte Rinne zieht sich von der Fühlerbasis bis zum mittle-

ren Punktauge. Die Augen sind kurz weiss behaa)-t. Die Fühler sind so

laug als der Thorax, bräunlichgelb, nur die letzten fünf Glieder sind braun.

Das erste GHed ist kaum länger als das zweite, beide am Ende mit kurzen

sehwarzen Härchen, das zweite ausserdem am Oberrande mit einem lan-

gen schwarzen Borstenhaar. Die einzelnen Geisselglieder sind fast quadrat-

förmig, nur das letzte ist konisch. Taster bräunlichgelb. Der Thoraxrücken

ist mit vermengten gelben und braunen Haaren besetzt; am Prothorax

und an der sutura dorsopleuralis stehen längere schwarzbraune Borsten-

haare. Ober den Flügelwurzeln befindet sich je ein rundlicher schwarzer

Fleck uud vor dem Schildchen ein länglicher gleichfalls von schwarzer

Farbe. Pleuren fast nackt, nur der Hinterrand der iletaiileura mit langen

bräunlichen Ijorstenhaaren. Schildchen mit vier langen braunen Borsten.

Hinterleib bräunlich behaart : der zweite Piing an der Hintereeke mit

einem kleinen dreieckigen selnvarzbraunen Fleck ; der Hiuterrand des

dritten und vierten Pdnges ist schmal, der des fünften breiter schwarz-

In-ann gesäumt. Der sechste Piing ist auf der Kückenseite nur am Yorder-

raud, an der Bauchseite aber ganz schwarzliraun. Genitalien Isräunlieh-

gelb, gelb behaart. Yorderhüften bräunlich kurz behaart, welche Behaa-

rung in gewisser Richtung fast goldgelb erscheint : gleicherweise sind alle

Schenkel behaart. Die Mittel- und Hinterhüften sind nicht behaart, nur

a,n der Spitze stehen einige längere schwarze Haare, die auch an den

Yorderhüften vorhanden sind. Die äusserste Spitze der Hüften und der

Schenkelriuge sind auf der Unterseite schwai-z. Hinterschenkel an der

äussersten Spitze dunkelbraun. Yorderschienen mit sehr kurzen schwar-

zen Dörnehen, nur der eine Dorn an der Spitze neben dem Sporn ist stark.

Mittel- und Hinterschienen mit starken schwarzen Dornen und mit je

zwei ungleichen bräunlichen Spornen. Metatarsus und das nächste Tarsen-

glied der Mittel- uud Hinterbeine an der Unterseite mit kurzen Dörnehen.
Flügel etwas graulich, mikroskopisch behaart, die Adern bräunlich. Yor
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(li'i- Fliigelspitze l)etindet sich oine braune Binde, die siel] vom Yorderrand

bis zum Hinterraud zielit. wo sie etwas verschwommen ist. Ein brauner

Fleck befindet sich in der Ecke, wo sich die vierte Längsader mit der klei-

nen (^)i;erader trifi't. Am Flügelhinterrand, an der Unterseite des unteren

Astes der Gabel der fünften Längsader ist auch ein brauner, fast dreiecki-

ger Fleck wahrnehmbar. Die obere Gabelzinke der fünften Längsader

hängt mit dem Hauptaste zusammen. Schwinger gelb. — Länge : 3"3 mm.
Ein Männchen aus Peru (Callauga). ^Mus. Huug.l
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N0(1T EINIGES ÜBER DIE DIPTERENdATTUNG

LOXONEURA ^rA((,).

Von l>r. K. Ki:i;'i'Ksz.

(Mit \> Textfiguren.)

Als icl) in den Termeszftrajzi Füzetek, XXIY. l'.)Ol. j). 4;)1. 28. die

Art Loj-oncitra nuiuhi^a beschrioL). liatte ich nicht Kenntniss davon,

dass Walker in den Trans. Entoui. Soc. London, n. ser. l\. 1S.')8. p.

S^r». ohne Vaterlandsangabe eine L'i.roncura peyiUiriipoidr^ publicierte.

Auch im v. d. Wulp's Katalog ist diese Art nicht aufgenommen. Als

ich eine, meiner riinuldsti nahe stehende Art aus Formosa ei-hielt und
die Besehreibung Walkek's auf die mir vorliegenden Arten anzuwenden

versuchte, kam ich zu der Annahme, dass entweder meine nd/uiom,

oder die Art aus Formosa mit der WALKEß'schen Art zusammenfällt:

jedoch schien mir wahrscheinhcher, dass iiiiiiilo><(i = prrihdiipoith'x ist.

Um die Frage endgültig zu lösen, sandte ich dalier meine nitjalosa wie

auch die Art aus Formosa an Miss Gertrude Ekardo, die nun nach

der im British Museum befindlicher Type Walker's feststellen konnte,

dass die von mir vermuthete Synonymie ganz siclier ist. Da ich nun
sämmtliche Arten vor mir habe, so kann ich die aus Formosa stam-

mende Art als neu beschreiben.

Bevor ich aber dies thue. halte ich es für nothwendig festzustellen,

dass die Bedornung der Schenkel, wie das Herr Speiser (Berlin. Entom.
Zeitschr.. XLYIU. 1903. p. 09— 70.) bemerkt hat, thatsächlich variirt.

Und zwar findet man liei/Wcirt/t'.s- 12— IS, bei )'i((/i(los(( 8, bei ilccora i— 5,

und bei der neuen Art FoDiiosac 5—8 Dornchen.

Die Basis oder die Hälfte der Vorderschenkel ist am Unterrande

immer ungedornt.

Die Männchen sämmtlicher Arten haben keulenförmige Vorder-

schienen, die vor der Spitze mit einem Höcker versehen sind : das ist

also ein guter Charakter nicht nur für die Männchen, wie das schon

^Iacquart hervorgehoben hat, sündern aucli für die Gattung.

Die Type von L. faciulü Kkkt. ist ein Männchen, jene von i)eii-

lampoiJes Walk, im British Museum ein W^eibclun.

Annales ilusei Xationulis Huni/arici. MI. i'2
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Die Flügelfäibuug variirt auch zwischen gewissen Gi'enzen. beson-

ders bei decnra Fabr. ; die bei Formosae n. sp. vorkommende Variation

werde ich in der Beschreibung der Art erwähnen.

Nach der Flügelzeichnung können die Arten in folgender Weise

auseinander gehalten werden

:

1 (4). Am Flügelvorderrande. au der Müudungsstelle der Subcostalis du gros-

ses helles Fenster (bei decora Fabr. mit einigen braunen Fleckchen),

das nach untenzu bis oder fast bis zu der Discoidalzelle reicht.

"1 (3). Discoidalzelle immer theilweise hell ., _ .... _ „. _ decora Fabe.

3 (2). Discoidalzelle immer ganz dunkel. __._,___„__ facialis Kert.

4 (1). Am Flügelvorderrande, an der Mündungsstelle der Subcostalis ein kleines

helles Fenstercliou. das nur bis zum Yordorast der Eadialis reicht

(also nur von der Breite der Subcostalzelle).

5 (6). Die mittlere Eiubuehtnng an der liintereu Grenze der dunklen Zeich-

nung der Flügel greift in die Discoidalzelle hinein, perilampoidc» Walk.

<) (5). Die mittlere Eiubuehtimg an der hinteren Grenze der dunklen Zeich-

nung greift nicht in Aw Discoidalzelle hinein. _ _ _ Formosae n. s|).

Loxoneura Formosae n. sj). cf . 5 .

Kopf bräunlich rothgelb, das Gesicht lieller: der Augenrand von

den Fühlern Ins zum Unterrand der Augen seidenartig weiss schim-

mernd ; Fühlergruben oft schwarzbraun. Drittes Fühlerglied fast schwarz

;

Taster rostgelb bis dunkelbraun, matt. Thorax schwarzblau, matt, das

Scbildchen mehr schwärzlichviolett, etwas glänzend. Hinterleib sehr

breit. Tergite violett oder grünlichblau glänzend ; Sternite von gelblich-

weiss bis schwarz variirend. matt.

Beine fast ganz schwarz, glän-

zend, die Tarsen matt; Haftläijp-

chen gelblichweiss. Vorderschen-

kel auf dem Unterrand mit 5—

8

Dörnchen. Die Flügel sind denen

von L. perilampoidc^ Walk, sehr

ähnlich gefiirbt. Die schwarzbraune

Farbe nimmt den grössten Theil

der Flügelfläche ein und lässt am
Vorderrand ein oder mehrere

kleine Fensterchen und am Hinterrand drei Einbuchtungen frei. Bei

normalen Formen ist am Flügelvorderrand nur an der Mündungs-
stelle der Subcostalis ein kleines, viereckiges Fensterchen sichtbar

;

bei einer anderen Form ist auch an der Mündungsstelle der Radialis

anterior ein Fensterchen von verschiedener Form; sehr oft tritt zwi-

Fig. 1. Ein Theil der Vorderbeine von

Loxoneura Formosae n. sp. cf-
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scheu diesen beiden Fensterclien in der Subcostalzclle noch ein drit-

tes auf. Das sind die drei Hauptformen. Bei den übrigen ivönnen zwi-

schen (Hesen ihei Feusterchen noch mehrere helle Fleckclien auftreten.

Am Hinterrand der Flügelzeichnung ist das bemerkenswerlheste, dass

die mittlere Einbuchtung in keinem einzigen Fall in die Discoidalzelle

hineingreift, wodurch die Art von prrilampoides Walk, sofort zu unter-

scheiden ist, ausserdem ist der erste braune Ausläufer an der Flügel-

a b

Fig. 2. Flügel von Loxuneiira Formosae n. sp. (a) und pcrilampoides Walk. (b).

basis viel lireiter und länger als bei der WALKER'schen Art. Die Form
der Cubitalzelle und der Verlauf des Yorderastes der Discoidalis, sowie

der die Discoidalzelle abschliessenden Ader sind in beiden Arten ver-

schieden (vergl. die Figuren). Schüppchen schneeweiss. Schwinger schwarz,

nur die Basis braun.

Länge: 8"5— 15 mm.; Flügellänge: 11— 17 mm.
Mehrere Männchen und Weibchen aus Formosa: Kosempo und Pi-

lam, I—IV. 1908. (Mus. Nat. Hung.)
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XII—XXII. 1

Von Dr. K. Kertesz.

(Tafel VIII—IX und '2 Textfiguren.)

XII. Die Gattmiff Culcnn W.\lk.

Seitdem Walkek die Gattung Cii/cini in den Pioc Linn. Soc.

London, I. 1857. pag. 109 aufstellte und Westwood ebenda auf Tafel \l.

Fig. I, la, lli abbildete, konnten wir über dieselbe nit-lits näheres

erfahren. Brauer konnte nat-h der Beschreibung und Abbildung der

Gattung in seiner Tabelle nicht den richtigen Platz finden. Abgesehen
von TAN DER WuLp's Und meinem Kataloge, finden wir nur noch Ijei

Brünetti (Eecords of the Lidian Museum, L 1907. pag. lOO) die Gat-

tung erwähnt, mit der Notiz, dass in der Collection des Indian Museum
in Calcutta sich ein Exemplar dieser Gattung befinde, das wahi-sehein-

lich einer unbeschriebener Art angehöre. Ich bezweifle diese Behauptung
deswegen nicht, weil nach der Tabelle Brunetti's pag. .S9 die Gattung
richtig aufzufinden ist, weshalb es kaum annehmbar ist, dass er sich

in der Bestimmung der Gattung geirrt habe.

Vor kurzem erhielt ich — ich glaube mich kaum zu irren — die

von Walker beschriebene Art aus Formosa und zwar in beiden Ge-
schlechtern, so dass ich die kurze Beschreitung Walker's vervollstän-

digen und den richtigen Platz dei- Gattung feststellen kann.

Die Gattung steht wegen der behaarten Augen und des auti'alleu-

den Flügelgeäders in der Gruppe dei-jenigen Gattungen, bei denen die

Fühler bei Profilansicht au die Unterseite des Kopfes gerückt sind,

welcher ein mehr-weuiger rundhches drittes Fühlerglied, eine nackte

Borste und am Schildchen vier Dornen besitzen, ziemlich isolirt.

Die Charaktere dei- Gattung sind folgende:

Kopf fast kugelig, doch bieiter als lang. Die Augen stossen beim
Männchen auf einer ziemlieh langen Strecke zusammen; bei dem Weib-

• I—XI. lAnnal. Mus. Nat. Hung., VI. l'-HiS. p. 021—374. Taf. V—VIIl.l.

Aniiales Mitsei .\ationali!~ Hun'/arici. VII. 34
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dien «ind sie getieniit, in beiilen (leschlechtei-u liehuart : die Facetten

sind gleichgross, klein. Die Htini des Weibchens hat fast parallele

Seiten, ist ziemlich breit, indem sie den '/a Teil der Kopfbreite ein-

nimmt (5 : 25) ; sie ist gegen die Mitte sehr seicht vertieft, glatt, glän-

zend. Ocollenhöcker ziemlich gut entwickelt; die Ocellen sind mittel-

gross, die vordere ist nui- wenig vorgerückt. Schläfenrand beim Miinncheu

fehlend, beim Weibchen gut entwickelt. Untergesicht kurz, zurück-

weichend. Fühler in Profilausicht an die Unterseite des Kopfes gerückt.

Das erste, becherfch-mige Glied nur wenig länger als das zweite, das auf

der Innenseite auf das dritte etwas übergreift ; beide sind auf der Obei'-

und Unterseite mit einige Haaren versehen. Der Complex des dritten

Fiihlergliedes ist rundlich und besteht aus sieben, unter sich ungleichen

Eingen : der erste Bing ist der breiteste, der letzte ist klein, schmal

und aus ihm entspi'ingt die lange, fast endständige Borste, die fast

doppelt so lang als die Fühler (S'ö : 3) und in ihi'em Verlaufe diesen

ziemlich gleich ist, nur am Ende wird sie phitzlich dünn ; der ganzen

Länge nach ist sie mit kurzen, regelmässig stehenden Härchen besetzt,

die aber nur bei mikroskopiseher Vergrösseiung sichtbar sind. Saug-

flächen des stark chitinisirten, beliaarten Bussels gross ; Taster länglich-

elliptisch, gross, fast so lang als die Saugtläcben des Bussels. Hinter-

kopf ziemlich flach. Thorax verlängert, gegen den Kopf zu verschmälert,

convex, mit dichtem Tomente bedeckt, beim Weibchen schmäler als

beim ]\läunehen. CoUare. Humeralcallus und Quernaht gut entwickelt.

Schildchen etwas aufgerichtet, convex, mit vier starken I)oinen liewaff-

net, die nur etwas kürzer sind als das Schildcheu. Schildchen und

Do)-nen lang beliaart. Dei- Hinteideib besteht aus fünf Segmenten ; er

ist relativ kurz, bi-eitei- als der Thoi-ax, gewölbt, ausser dem Tomente

mit längeren Haanii besetzt, beim Weibchen schmäler als beim Männ-

chen. Der erste Tergit ist sehr kurz, der zweite dreimal so lang, beide

ziemlich flach. Dei' dritte Tergit ist der breiteste und ist mit dem viei-

ten, besonders in der Mittellinie verwachsen. Wenn man den Hintodeil)

von hinten betrachtet, sind am dritten Tergit au den Seiten Einbuch-

tungen wahrzunehmen, durch welche di-ei gut entwickelte Höckei- ent-

stehen, und zwar ein breiter mittlere)', der sich auch auf den vierten

Tergit ausbreitet und zwei seitliehe, die schmäler sind. Diese Einbuch-

tungen gehen auch auf den vierten Tergit über: die Höcker sind aber

nicht so auffallend entwickelt. Der vierte Tergit fällt nach hinten zu

pbitzlich ab und ist am Hinterrande, wo er mit dem convexen Vorder-

raude des fünften Tergites zusammentrifft, concav ausgeschnitten. Der

hintere Theil des Tergites des fünften Segmentes l)ildet mit dem ent-

sprechenden Sternit eine kurze Bohre für die Genitalorgane. Die Beine
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sind ziemlich schlank, einfach, bihaurt. Flügel lang und schmal

;

Vorderast der Radialis vorhanden, mündet aber nicht in

die costalis, sondern in die Subcostalis. Hinterast der Cubi-

talis und die Cubitalquerader vorhanden. Aus der mittleren Diseoidal-

zelle entspringen drei Adern, die den Flügelrand erreichen. Die Costalis

reicht etwas über die Älündungsstelle der Cubitalis hinaus. Die Discoidalis

und ihre Gabel, die die Basis der mittleren Discoidalzelle bihlet, ist

schwach entwickelt und erscheint in weisser Farbe.

Die einzige, bis jetzt beschriebene Art ist

:

Culcua simulans Walk, cf . 5 .

iTaf. VIII. Fig. 5, 8.)

1857. Culcua simulmu Walk., Proc. Linn. Soc. London, I. 109. 24. tab. VI. fig. 1.

1896. Culcua simulans v. d. Wulp, Catal. Dipt. South Asia, 57.

1907. Culcua simulmis Brunetti, Rec. Ind. Mus., I. 100.

1908. Culcua simulans Kert., Catal. Dipt., III. 4.

Die Seiten des Scheiteldreieckes beim Männchen mit gelblichem

Tomente ; Stirndreieck oben glänzend, unten matt, schwarz, mit einer

seichten Furche in der Mittellinie, die bis zu den Fühlern reicht. Erstes

und zweites Fühlerglied glänzendschwarz, das dritte dunkelbi-aun, nur
die zwei letzten Glieder des Complexes und die Basis der Borste

erscheinen hell. Der Complex ist in gewisser Eichtung gesehen matt,

gcll)braun, welche Farbe von dem dichten Tomente hervorgerufen wird.

Untergesicht mattsehwarz, mit graugelbem Tomente bedeckt. Augenrand
schmal silberweiss. Beim Weibchen ist die Stirn glänzendschwarz ; vom
Ocellenhöcker beginnen zwei seichte Längsfurchen, die schwer wahrzu-
nehmen sind und die gegen die Mitte der Stirn verschwinden. Die

Seiten der Stirn sind mit gelblichem Tomente gesäumt, inzwischen

stehen längei'e Haare. Schläfenrand schwarz, an den Seiten mit grau-

weissem Tomente. Untertheil des Kopfes mit langen weissen Haaren.
Eüssel braun, Taster schwarz. Thorax schwarz, fein und dicht punktirt.

lu'im Männchen mit silberweissem Tomente dicht bedeckt, das nur am
Yorderrand in der Mittellinie zwei schmale Längsstreifen frei lässt, die

aber die Quernaht nicht vollständig erreichen; beim Weibchen ist das

Toment mehr gelblichweiss und lange nicht so dicht, wodurch die Grund-
farbe mehr zum Vorschein kommt. In beiden Geschlechtern ist am
Thoraxrücken zwischen dem Tomente auch noch eine kurze Behaarung
vorhanden. Der Humeralcallus ist glänzendschwarz, nackt, nur die Spitze

röthlichbraun, und der Thoraxrücken hinter der Quernaht in einem schma-
len Streifen vom Tomente weniger dicht bedeckt. Schildchen dicht punktirt.

-U*
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aiissev dem silberweissen Tomente ' mit längi-reii schwarzen Haaren

besetzt: Dornen ;ni der Spitzenliälfte hiaunliclinelh, schwarz behaart.

Hinterleib schwarz, wenig glänzend, dicht punktirt, mit kurzer struppiger

scluvarzer Behaarmig; die zwei ersten Tei-gite sind mit silberweissem

Tomente bedeckt, am zweiten bleiben aber die Vorderecken in grösserei-

Ausdehnung vom Tomente frei ; am dritten ist der seitliche und hintere

Theil der beiden Seitenhöcker auch mit weissem Tomente bedeckt ; am
vierten und fünften kann man scluni von weisser Behaarung sprechen,

die den Hinterrand einfasst, in der jMittellinie aber unterbrochen ist.

Die Sternitc sind kurz weiss behaart. Ijeine schwarz, weiss l)ehaart,

Tarsen auf der Unterseite mit fuchsrother Behaarung; Knie der Vorder-

beine röithlichbraun. Flügel siehe Tat'. VIH. Fig. 8. Schwinger gelb.

Länge: 7- 10 mm.; Flugellänge :
7—8"5 mm.

Mehrere Exemplare aus Formosa, Kosempo (31. HL—21. IV. 1(108.)

von Herrn H. Sauter gesammelt (! Mus. Nat. Huug ). Walker beschrieb

die Art aus Sarawak, Borneo.

Xin. Eine neue Art dev Gattang Evasa Walk.

In den Annal. Mus. Nat. Hung., IV. 19(Hj. pag. 276—292 habe

ich die bis zu dieser Zeit bekannt gewordenen Arten der Gattung Ei'aza

Walk, zusammengefasst. Vor kurzem erliielt ich von Herrn H. Sauter

aus Formosa ein Männchen einer neuen Art, die mit E. j'orlis Walk.

am nächsten verwandt, aber durch die Färbung der Beine und beson-

ders der Flügel, verschieden ist. Ich nenne sie :

Evaza nigripennis n. sp. &

.

Schwarz. Stirndreieck und unterei' Augenrand mit silberweissem,

Untergesicht mit gelblichem Tomente bedeckt. Eüssel gelb, beliaart

:

Taster zweigliedrig; das Basalglied ist stäbchenförmig, gelb, das End-

glied länglich, schwach keulenförmig, schwarz, an der Basis gelb, beide

ziemlich lang behaart. Ocellenliöcker stark erhaben, glänzendschwarz,

mit gelblichen Haaren ; die Ocellen gross, glasartig, von der Seite ge-

sehen gelblich. Hinterkopf glänzendschwarz, gelblich kurz behaart.

Fühler hell bräunliehgelb : Borste schwarz, von der kurzen anliegenden

Behaarung dick erscheinend, nur die Spitze nackt, dünn. Thorax mit

' Gesen den Hinterraml des Thoraxrückens und am Scbildehen wird das

Toment allmählig länger, so dass man scdion von einer silberweissen Behaarung

spreelien kann.
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AusiiahiiU! der rütbbrauucu Spitze dtT Scbultoibeuleu und der bis zur

Flügelwurzel verlaufenden scbmalen Rcll)liehen Leiste gläuzendscbwarz.

ziemlicii dicbt aber schwacb punktirt, mit spärlicdiem gelben Tomente

und gleielifarbiger längerer Bebaarung ; der äu.sser.ste Vorderrand des

Tboraxriickens ist nackt ; zwischen diesem nackten Theil nud der gell)en

Behaai'ung stehen scbwai-ze Haare. ScbiideJien ähnlich gefärlit und be-

haart wie der Thoraxrücken; die Dornen und der zwischen diesen lie-

gende Hinterrand des Hchildchens bellgelb. Hinterleib etwas Itreiter als

der Thorax, schwarz, wenig glänzend, sehi- fein und dicht punktirt ; die

Tergite mit kurzer schwarzer Behaarung, die al)er die Grundfarbe gar-

nicht alterirt ; au den Seiten stehen längere, gelbliciie Haare. Die kurze,

tomentartige Behaarung der Sternit«' ist gelldich. (ienitalien gelb. Beine

gelb. Schienen schwach gebräunt, Yordertarsen dunkler, die zwei letzten

Tarsenglieder der Mittel- und Hinterbeine schwarz. Tarsen der Hinter-

beine sehr schwach verdickt. Flügel geschwärzt, der Vorderrand dunkler.

Schwinger bräunlichgelb, der Knopf dunkler.

Länge : 1) mm. ; Flügellänge : 7"5 mm.
Ein Männchen aus Formosa, Kosempo. IV. lüliy. {! Mus. Nat. Hung.)

XIV. Vraapedoiiiftoiton. eine neue PacJit/ffasfrinenf/attung.

In folgenden Zeilen besclireibe ich eine stark variirende Art. Die

Variation erstreckt sich l)esonders auf die Beschaflcuiieit der Stirn des

Weibchens, auf die Zahl und Länge der Schildchendornen, auf die Farbe
der Beine und auf die Grösse. Die Beschreibung gilt für Exemplare, die

ich für normal entwickelt und ausgefärbt halte.

Die Art gehört einer neuen Gattung an, die ich

Craspedometopon ' n. gen.

nenne und deren Charaktere ich in Folgendem zusammenfasse :

Kopf (Taf. VUL Fig. 3, lo) halbkugelig. Augen nackt, die des

Männchens in längerer Strecke zusammenstossend, die des Weil)chens

durch die kaum den fünften Theil (70: 13) der Kopfbreite einnehmende
Stirn getrennt. Facetten des Männchens oben grösser als unten, jetloch

ohne Theiluugslinie, indem dieselben nach unten zu allniählig kleiner wer-

den ; die des Weibchens klein, gleicbgi'oss. Ocelleuhöcker heim ^fännchen
stark vortretend, beiui AVeibchen entschieden niederer. Stirnd)'eieck des

Männchens in der ^Mittellinie durch eine seichte Furche, die bis zu den

' ziiurrsoc/v -z Sanm, as'-'n-t// = Stirn.



:;74 D! K. KERTESZ ,

Fühlern reicht, in zwei Theile getheilt. Stirn des Weibchens etwas ver-

tieft, paralleh-andig, nackt, glänzend, fein gekörnelt ; am Augenrande,

bis zur Unterecke der Augen, verläuft je eine Kante, die die Stirn und

das Untergesicht saumartig einfasst ; in der Mittellinie der Stirn ver-

läuft eine niedere Kante, die sich etwas über der Mitte der Stirn oft

kammartig erhebt: am unteren Theil der Stirn ist sie sehr nieder und

verschwindet gegen die Ocellen manchmal fast vollständig. Diese Kante

ist durch eine Längsfurche getheilt. Unter der kamraartigen Erhabenheit

ist die Stirn etwas vertieft und auf der unteren Grenze wieder schwach

aufgeworfen ; auf diesem Platze erscheinen zwei niedere Schwielen, die

mit einander zusammenhängen. Ober den Fühlern des Weibchens ist

eine länglich elliptische Längsspalte zu sehen, die von den glänzenden

Stirnschwielen bis zu den Fühlern reicht. Untergesicht zurückweichend.

Mundöfl'nung gross. Rüssel mit grossen Saugfiächen; Taster zweiglie-

derig, nur wenig kürzer als die Saugflächen des Rüssels ; das Basalglied

stabförmig, das Endglied länglich elliptisch. Schläfenraud beim Männchen

fehlend, beim Weibchen schwach entwickelt. Fühler (Taf. VIIL Fig. 4)

an die Unterseite des Kopfes gerückt, die des Männchens kleiner als

die des Weibchens ; das erste Glied becherförmig, an der Basis einge-

schnürt, länger als das an seinem Ende erweiterte zweite ; der Complex

des dritten Fühlergliedes ist rundlieh und besteht aus sieben unter sich

ungleichen Ringen, von denen der erste der breiteste ist ; die Borste ist

lang, doch erreicht sie nicht die doppelte Länge der Fühler (53 : 3(:)).

Hinterkopf sehr schwach ausgehöhlt, kurz behaart. Thorax robust, nach

vorne zu verschmälert, vorne schmäler, hinten breiter als der Kopf,

dicht und fein punktirt. Thoraxrücl;en gewölbt, Quernaht deutlich, breit

unterbrochen. Schildchen mit dem Thoraxrüeken in einer Ebene, gross,

gewölbt, der Hinterrand abgeschnürt, mit 4 ' von einander in gleicher

Entfernung stehenden Dornen bewaffnet, die kaum '/4 der Länge des

Schildchens erreichen und an ihrer Basis etwas verdickt und behaart

sind. Der Hinterleib besteht aus fünf Segmenten ; er ist robust, breiter

als lang, breiter als der Thorax und dicht und fein jnmktirt. Der erste

Tergit ist sehr kurz, der zweite dreimal so lang, der dritte noch etwas

länger, mit dem vierten und fünften ziemlich gleichlang. Der vierte

Tergit beugt sich nach unten, der fünfte fällt plötzlich ah iind liildet

am Hinterrande mit dem entsprechenden Sternit eine kurze Röhre für

' Ich besitze zwei Weibchen, die 6 gauz normal entwickelte Dornen besitzen.

Das accessorische Paar steht zwischen den normalen und zwar näher den mittle-

ren, als den äusseren. Ausserdem finde ich bei einem Männchen auf der rechten

Seite :!, ar.t der linken '2 Dornen.



VORAEBEITEN ZU KINER iMON()<Ut.\rH110 DKIl NOTACANTHKN. -i?^)

die Genitalien. Die Nalit der Einf;e ist rinncnartig vertieft. Beine ziem-

lieb stark, wenig behaart, einfach, l-lii^el normal, an der ]3asis ver-

dunkelt. Die Costaiis reicht tiber die ]\Iiin(luüfi:sstelle der Cuhitalis.

Axillaris vorbanden.

J)ie hieher gehörende Art nennt' ich

Craspedometopon frontale n. sp. d" . J .

(Taf. VIII. Fit,'. ''; i- l'»-)

Schwarz. Beim Männchen ist das Scheiteldreieck schwarz; Ocelbn-

böcker mit längeren gelben Haaren; Stirndreieck mattscbwarz, beider-

seits mit weissem, oben erweiterten Tomentsauin. Die Stirn des Weib-

chens ist glänzendschwarz, der Scheitel und Ocellenhöcker kürzer behaart

als beim Männchen; ober den Fühlern ji' ein g('ll>lichweisser Haarfieck,

der oben entschieden dichter ist. Der Saum der Augen nach unten zu

gelblich. Die beiden ersten Fühlerglieder hell kastanienbraun, etwas

glänzend ; der Complex des dritten Fühlergliedes dunkler, von dichtem

gelblichen Tomeute matt, üntergesiebt gelblich behaart. Hinterkopf mit

gleichfarbigem Tomente. Bussel bräunlichgelb ; das Basalglied der Taster

gelb, das EndgKed schwarz. Thorasrücken schwarz, wenig glänzend;

beim Männchen der grösste Theil mit sehr kurzei- weisslicher Behaarung,
nur der Vorderrand und die Seiten sind kurz schwarz behaart : beim
Weibchen ist die Behaarung dichter, messinggelb und es sind bei ge-

wisser Beleuchtung drei, vorne zusammenhängende, Längsstriemen zu

sehen, und zwar eine mittlere, die bis zum Schildchen reicht, und zwei

divergirende, etlang der Seitenränder. Pleuren schwarz, mehr glänzend,

nicht so dicht punktirt und bebaai-t wie der Thoraxrücken. Spitze des

Humeralcallus röthlichbraun. Schildchen ähnlich gefärbt und behaart wie

der Thoraxrücken; die Dornen an der Spitzenhälfte gelbbraun. Hinterleib

schwarz, schwach glänzend, dicht punktirt, mit ziemlich gleichmässiger,

kurzer, gelblichweisser Behaarung. Beine braun, gelblich behaart ; die

Schenkel, ausgenommen die Spitze, die Oberseite der Vorderschienen,

der Schienen der Mittel- und Hinterbeine mit Ausnahme der Basis und
Spitze fast schwarz. Vordertarsen auf der Oberseite mit schwarzen
Haaren. Flügel und Adern an dei- Basis bis zur mittleren Discoidalzelle

geschwärzt, der übrige Theil gelblich. Schwinger bräunlichgelb.

Länge :
4-.5—8 mm. ; Flügellänge : 4-8—8-2 mm.

Mehrere Exemplare aus Formosa, Kosempo (III—V. 190s.) von

Herrn H. Sauter gesammelt, i! Mus. Xat. Hung.i
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XV. Die Gatftuiff Jt'osopJia Walk.

Die ziemlich kenntliche Beschreibung dieser Gattiing Walker's hat

Osten-Sacken im XVI. Bande der Annal. Mus. Civ. Genova, p;tg. 413

ergänzt und auch die Unterschiede von Tindii Walk, hervorgehoben. Die

Gattung gehört in diejenige Gruppe der Pachygastrinen, bei denen die

Fühler unterhall) der Mitte des Protiles eingefügt sind, jedoch nicht so

tief, wie das de Meijere's Figur (Bijdr. tot de Dierkunde, XVIII. Taf. VIII.

Fig. 14) darstellt. Zu dieser Gattung sind synon.ym: Calcoclittelis Big.,

Annal. Soc. Entom. France, ser. .">. IX. 180. (1879) und Caloi-haclis ]'>ig.,

Annal. Hoc. Entom. France, ser. 5. VII. Bull., LXXIV. (1877).

Die Charalitere der Gattung sind folgende

:

Gestalt ziemlich schlank. Kopf etwas breitei- als der Vorderrand

des Tlioiax. breiter als hoch. Die nackten Augen des jMännchens

stossen auf einei' langen Strecke zusammen und sind von der Seite

gesehen fast kreisrund, die Facetten sind ziemlich gross, werden aber

gegen die untere hintere Augeneeke allmählig kleiner. Ocellenhöcker

beim Männchen sehr stark vortretend, hinten mit längeren Haaren.

Augenfacetten des Weibchens klein, gleichgross ; die Stirn ca. 'A der

Kopfbreite einnehmend, nach vorne zu 'verengt, gegen die ]\[ittellinie

zu etwas vertieft. Ocellenhöcker gut entwickelt, doch nicht so stark

erhaben wie beim Männchen. Untergesicht stark zurückweichend; Mund-

öft'nung gross; Eüssel stark entwickelt, breit, behaart; die Taster konnte

ich nicht näher untersuchen. Ocellen ziemlich gross, von einander in

gleicher Entfernung stehend. Schläfenrand beim i\[ännchen fehlend,

beim Weibchen gut entwickelt. Fühler etwas unter der Mitte des Pro-

files eingefügt, beim Männchen schlanker als Ijeim Weibchen. Erstes

Fühlerglied schwach verlängert, gegen das Ende zu an Dicke allmählig

zunehmend ; das zweite nur wenig kürzer als das erste, beide kurz

behaart. Der Complex des cbitten Fühlergliedes elliptisch, vieriingelig,

mit (•iner langen, ausserordentlich dicht gefiederten zweigliederigen End-

boi'ste. Das erste Glied des Complexes ist das längste, die zwei folgen-

den sind ziemlich gleichlaug, das vierte etwas länger, alle von feiner

Pubescenz matt erscheinend. Die einzelnen Glieder des Comi>lexes sind

l)ei trockenen Exemplaren ziemlich schwer wahrzunehmen: die Fig. 6

auf Taf. VllI ist nach einem mi]irosko]iischen l'i'reparate gezeichnet.

Das Basalglied der Borste ist klein, rundlich, schwarz, kurz behaart,

vom vierten Gliede des Complexes deutlich getreimt. Die eigentliche

Borste ist circa zweimal so lang als die Fühler (100:58), an der Basis,

wo auch die Behanrung kürzer ist, verdickt, an der Spitze ist die Borste

wiedei- etwas dicker. Hintei-kopf nirlit ausgehöhlt. Thorax luu-h vorne
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vorschmälort, schwach behaart. Hunn'nilcalhis und Queruaht gut ent-

wickelt. Thorasrüeken ziemlich flach. Kchilclchen gross, mit dem Thorax-

rüekon fast in dcrselhen i'',bene, am Hiiitoii-ando schwach eiiigesclmiirt,

mit vier starken Dornen, von denen die zwei hinteren entschieden

stärker inid länger sind als die seitlichen, die den inneren ])ornen näher

}>erückt sind als dem V^orderrand des Schildchens. Die hinteren Körnen

sind länger als die halbe Länge des Schihlchens (9 : l'i). Der flache,

verlängerte Hinterleih besteht aus fünf Segmenten, ist an der Basis

etwas verengt und sehr schwach behaart, l'eine einfach. zieuiHch lang,

schlank. Schienen ohne Sporne: Klanen, Haftläppchen und Ihuiiodium

deutlich. Schienen und Tarsen der Vorder- und Hinterbeine deutlich

dicker als die der Mittelbeine. Die Beine des ^lännchens sind länger

behaart als die des Weibchens. Flügel gefleckt, über den Hinterleib

hinausragend ; Adern deutlich ; aus der mittleren Discoidalzelle entsprin-

gen drei Adern. Die Costaiis erstreckt sich über die Mündungsstelle der

Cubitalis. Vorder- und Hinterast der Eadialis, sowie die Cubitalquerader

vorhanden.

Die Arten bewohnen die orientalische ]Jegion.

über die Selbstständigkeit der beiden Arten : hiihiUs Walk, und
hicolor Big. war Osten-Sacken nicht ganz im Klaren. In den Annal.

Mus. Civ. Geuova, XVI. pag. 413 hält er sie für synonym, im XXVI.
Bande der Berlin. Entom. Zeitschr. pag. 91) führt er aber birolor Big.

als eine eigene Art auf. Und das ist das richtige. Die unlängst von

VAN DER WüLP beschriebene und von de ^Ieijere al)gebildete H. hiiitKCU-

luta halte ich kaum für eine sellistständige Art und möchte sie für

bicfilor Big. halten, wenn der Rüssel und das zweite Tarsenglied der

Hinterbeine nicht als schwarz angegeben wären. Auf die Verdunkelung der

Oberseite des Hinterleiljes kann man kein Gewicht legen, dies kommt z. B.

bei den Arten der Gattung hiu.i:a Walk., die einen gelbbraunen Hinterleib

haben, auch vor. Leider konnte ich die Type dieser Art nicht sehen.

Die mir vorliegenden Arten: liabilis Walk, und liir<iliir Bk;. sind

ausserordentlich nahe verwandt, es ist aber der von Gsten-Sacken an-

gegebene Untei'schied in der Fiügelzeichnung thatsächlich vorhanden und
auch im Kopfbau der Weibchen flnden wir wichtige Merkmale.

Die Arten unterscheide ich in folgender Weise:

1 (2). Der grösstc Tlieil der verdereii Kadialzclle branu. hahili^ Walk.

2 (I). Vordere Eadialzelle imr um distalen Endi' iu kleiner Ausdeliuniii; ln'aim.

3 (4). Rüssel bräuulichgelb ; .Metatarsiis und das i'olt^'eude Tarsenglied <lcr

iiinterboiue weiss. hiiolur Uro.

4- ^ii. hiissel schwarz; mir der Mctatarsus der l[iutcrl)L'me weiss.

hniliii-illiit'i V. n. WuLP.
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1. Rosapha habilis W^^lk. j.

(Taf. VIII. Fig. 6; Taf. IX. Fig. S.l

ISfiil. Roxapha /Kihilis Walk., Proe. Linii. Soc. London, IV. 100. iS.

lSS-2. Ronapha habilis Ost.-Sack., Annal. Mus. Civ. Genova, XVI. 413.

1S9Ö. Rosapha habilis v. d. Wulp, Catal. Dipt. Sontli .Isia, öS.

1907. Roscqiha habilia Beunetti, Rec. Ind. Mus., I. 93.

1908. Rosaji/iii liabi/is Kert., Catal. Dipt., III. S.

Vou dieser Art habe ich nur die Fragmente des einzigen, von Osten-

Backen erwähnten Weibchens vor mir. Stirn. den vierten Theil der Kopf-

breite einnehmend (8-':'^32), gbinzendschwarz. nackt, nur um den Ocellen-

höcker herum mit gelbliehen Härchen bedeckt. Die Seiten der Stirn

convergiren gegen die Fühler und die schmälste Stelle verhält sich zur

grössteu Kopfbreite wie 4:32. (Taf. IX. Fig. 8.) Die Stirn ist gegen die

Mittellinie deutlich vertieft und daselbst eine deutliche Naht sichtbar,

die sich vom Ocellenhöcker bis zu den Fühlern erstreckt. Untergesicht

schwarz, am Augenrande mit einem von schneeweissen Härchen gebil-

deten Saum, der am llundrande gelblichweiss ist ; am oberen Theil.

unter den Fühlern, stehen mehrere längere schwarze Haare. Eüssel

gelbbraun. Der Schläfenrand umfasst den ganzen Hinterkopf, wird aber

nach unten zu schmäler und ist am ol.ieren Theil mit gelbhchen Härchen

besetzt, ähnlich wie der schwarze Hinterkopf. Fühler liräunlichgelb, nur

der Complex des di-itten Fühlergliedes schwärzlich ; ]>orste schwarz.

Thorax bräunlichgelb, schwach glänzend, vorne etwas schmäler als der

Kopf. Der Thoraxrücken ist mit kurzen, anliegenden, goldgelben Härchen

gleichmässig ziemlich dicht besetzt. Auf der Älitte des Vorderrandes

befindet sich ein schwärzliches dreieckiges Fleckchen und die Spur einer

kurzen Läugsstrieme. Pleuren glänzend Ijräunlichgelb, sehr zerstreut

behaart ; der untere Theil ist schwarz und biei' tritt eine dichtere gelblich-

weisse, tomentartige Behaarung auf. Schildcheu und Hinterleib fehlt.

Vorderbeine bräunlichgelb, Tarsen schwarzbraun; die Schenkel sind

gelblich, die Schienen und Tarsen schwarz ])ehaart. Mittelbeine fehlen.

Hinterbeine bräunlichgelb, die Schienen dunkler als die Schenkel;

Metatarsus und der grösste Theil des folgenden Tarsengliedes weiss, der

Hinterrand des zweiten Tarsengliedes und die übrigen Glieder dunkel

braunschwarz. Hinterschenkel mit längeren weissen Haaren, besonders

auf dei- Innenseite; die Behaarung der Schienen schwarz und kurz. Die

Flügel sind zusammengeschrumpft, deswegen zur Untersuchung nicht

geeignet, doch ist soviel deutlich sichtbar, dass der grösste Theil der

vorderen Iladialzelle grösstentheils braun ist.

Länire iiar
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Vaterland : Celfbus. ' ]>it' von Walker beschriebenen Excraplare

stammen ans Äfakassar (Ürit. Mus.), das mir vorliegende Kxemplar hat

Bectari im April 1S71 in Kandari gesammelt (! Mus. Civ. Genoval

± Rosapha bicolor Hi«. d". J.

(Taf. IX. Fig. 6, 7, 9, lO.i

1S77. Cnlochai'tix hicolof Bic;., Annal. Soe. Eiitouj. France, srr. ."). VII. Bull.

LXXIV. sine desrr.

1879. Calcochaetis hicolor Big., Annal. Soc. Entom. France, s^r. 5. IX. 1^9.

18S-J. Ilosapha bioUor Ost.-Sack,, Berlin. Entom. Zeitsehr., XXVI. 9!).

1896. Rusapha hicolor v. D. Wdlp, Catal. Dij)*. South Asia, ö8.

1907. liosapha bicolor Brünetti, Rec. Ind. Mus.. I. 93.

19(IS. Hosiipha bicolor Kert., Catal. Dipt., III. S.

Die Art stimmt im Allgemeinen mit der vorigen tilierein, weshalb

ich nur die Unterschiede angebe.

Die Stirn des Weibchens (,Taf. IX. Fig. 7) ist schmäler (8 : 29) und

verschmälert sieh gegen die Fühler zu noch mehr als bei der vorigen

Art i3 : 29). Gegen die Mittellinie ist sie auch vertieft, aber vor dem

Ocellenhöcker etwas erhaben ; diese Erhabenheit erstreckt sich nach

vorne zu keilförmig und reicht etwas über die Mitte der Stirn vor.

Schläfenrand stärker entwickelt. Der weisse Saum am unteren Augen-

rande besteht aus relativ längeren Härchen. Das erste Fühlerglied ist

beim Weiliehen kürzer und dicker. Der schwarze Fleck auf der Mitte

des Vorderrandes des Thoraxrückens ist stärker ausgeprägt. Schildchen

(Taf. IX. Fig. 10) von der Farbe des Thoraxrückens, gleichfalls goldgelb

behaart ; die Dornen sind heller, nackt. Die Ausbreitung der dunkleren

Farlie am oberen Theil des Hinterleibes wird wie bei dieser, so auch bei

den übrigen Arten variabel sein. Die Tergite sind sehr fein punktirt,

fast nackt; die Sternite mit ziemlich dichter, tomentartiger Behaarung

bedeckt. Beine im Allgemeinen wie bei der vorigen Art gefärbt ; Mittel-

beine bi'ännlichgelb, nur die drei letzten Tarsenglieder schwarzbraun,

die Behaarung ist aber entschieden länger; die Hinterschienen sind

nicht mit kurzen schwarzen, sondern beim Männchen mit längeren

dunklen, beim Weibchen mit hellgelben Haaren besetzt. Vordere Eadial-

zelle glashell, nur am distalen Ende in geringer Ausdehnung braun

(Taf. IX. Fig. 0). Schwinger bräunlichgelb, der Knopf beim Weibchen

dunkel.

' In meinenj Catal. Dipl., III. p. >>. ist das Vaterland »I. Philippinn'» zu

streiclien.



380 iv K. KERTESZ

Länge: 7'5 mm.; Flügelliiiige : ()'4 mm.
Es lag mir t-iu Pärchen vor. Das Männchen (I Mus. Nat. Hung.)

stammt von den Philij)pinen, das AVeibchen — die TyjDe Bigot's — aus

Manihi (! Coli. Veürall). Die Type Bigot's war ursprünglich in Alcohol

conservirt, deswegen ist die Originalfarbe verschwunden.

".]. Rosapha bimaculata v. d. Wulf.

1904. JU»:(iji/ui hliiiiirnlatii v. I). WuLr, Bijdr. tot de Dicrkunde, XVIII. 96. drscr,

r.i04. Rosap/ni hiiiiiiciilntn Meli., Bijdr. tot de Diorkuude, XVIII. tab. VIIL
fig. 13-14.

I!l07. Ronapha hiiiiacuUilii Brünktti, Reo. Ind. Mus., I. 93.

1905. Rosapha bimaculata Keet., Cnt.il. Dipt., III. S.

Diese Art kenne ich in natura nicht. Wenn sie von liicolor Big.

wirklich verschieden ist, was ich kaum glaube, wird sie nach der bei-

gegebenen Bestimmungstabello leicht 7AI erkennen sein. Im übrigen ver-

weise ich auf die Originalbeschreibung.

Vaterland: Java, (t'oll. van de Poll.)

XVI. Übe)- JyipJephipjnmn utiiißhirentrhan Speis.

iTaf. VIII. Fig. 7. 9, 13.)

Herr Dr. Speisee war so freundlich, mir das typische Exemplar

dieser unter den Pachygastrinen wegen ihres ganz merkwürdigen Baues

hochinteressanten Gattung zur Ausiciit zu senden. Der ganz zutrefflichen

Beschreibung möchte ich nur noch folgendes beifügen.

Beim Männchen sind die Fa<;etten der Augen oben deutlich grösser

als unten : eine Trennungsliuie ist zwischen ihnen zwar vorhanden, aber

nicht ganz deutlich. Das zweite Fühlerglied (Taf. VUI. Fig. 7) ist gegen

die Basis zu verengt; der Complex des dritten Fühlergliedes besteht

aus fünf Gliedern und ist mit feinem Tomente bedeckt ; die (-rrenze

zwischen dem ersten und zweiten Glied des Complexes ist schwer wahr-

zunehmen. Der Grifi'el besteht aus drei deutlichen, kurz behaarten Glie-

dern ; das erste Glied ist kurz, das zweite dopjielt so lang, das dritte,

lamellenförmige, am Ende abgerundete ist länger als der ganze Complex

des dritten Fühlergliedes. Humeralcallus stark entwickelt. Die Quernaht

des Thorax gut ausgeprägt, l>reit unterbrochen. Die Seiten des Schild-

chens (Taf. VDI. Fig. 13) sind am unteren Theil etwas ausgehöhlt und

scheinen von anderer Struktui- ('.' Mi.'nil)ran) zu sein als die übrigen

Theile. Zu l)emeiken ist noch, dass die Cubitalquerader st^hr kurz, die
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Axillaris und die hintere Humeralzelle deutlich sind. Die Ahbildung

eines Flügels zeigt die Fig. 9 auf Taf. Vlll.

XVII. Eine Cyjtltoiiiuht-öhnlirhe I*a('Ji{/f/(istrine)it/attnnff.

Bei oberflächlicher Betrachtung ähnelt die Art. die icli hier l)e-

schreibe und von der mir leider nur ein einziges Weil)chen vorliegt,

ausserordentlich einem Weibchen der Gattung Cyplirnnyia. Die grosso

Ähnlichkeit bewirken der Habitus, die metallisch violettblaue J'arbe des

Körpers und der sehr stark entwickelte gelbe Sehläfenraiid. Die Art

gehört al>er zu den VdrUijijiiAl ritirn und bildet eine neue Gattung.

die ich

Hypselophrum ' n. gen.
nerme.

Augen deutlieh behaart. Die Stirn (Taf. VIII. Fig. 15) ist breit und
nimmt V* der Kopfbreite ein (8:3(1): im Prolile gesehen (Taf. VIII.

Fig. II I verläuft sie vor dem OceUenhöeker eine kleine Strecke wage-

recht, dann schief nach vorne, bildet einen kleinen Höcker und fällt

von da gegen die Fühler fast senkrecht ab. so dass circa auf der Mitte

des Kopfes eine Ecke, resp. ein höckerartiger Vorsprung entsteht : sie

überragt überall die Augen, liesonders an ihrem senkrecht abfallenden

Theil. Von vorne gesehen ist die Stirn in ihrer oberen Hälfte vertieft.

Die Vertiefung fängt an den Seiten des Ocellenhöckers an und verläuft,

allmählig breiter^werdend, bis zum Ende des schräg abfallenden Theiles

der Stirn, wo sie von zwei niederen Höckerchen abgeschlossen wird.

Die Fühler (Taf. VIII. Fig. 2) sind tief unter der Mitte des Protiles

eingefügt und entspringen aus einem ganz niederen Chitinring. Das

erste Fühlerglied etwas länger als das zweite, beide kurz behaart : der

Complex des dritten Fühlergliedes kurz spindelförmig, dick, mit feinem

dichten Tomente bedeckt, undeutlich siebein-ingelig. Die Borste ist an

der Basis verdickt und mit einigen Haaren besetzt : sie wird dann
dünner und endigt in einem feinen Haare. OceUenhöeker ziemlich gut

entwickelt; die Ocellen klein. Schläfenränder stark entwickelt, aufgebla-

sen; sie nehmen auf ihrer linutesten Stelle mehr als '4 der Kopflänge

ein (8 : 29). Da die Schläfeni'änder nach hinten zu den Scheitel über-

ragen, entsteht dort ein ziemlich tiefer Einschnitt. Hinterkopf schwach

ausgehöhlt. Der untere Tlu'il des Kopfes, der Rüssel und die Taster be-

haart. Thorax fein punktirt, nach vorne zu verschmälert, schmäler als

der Kopf, schwach convex, mit schütterem Tomente bedeckt. Schildchen

* jJ/TjXöopcuv = aufgeblasen.
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mit tlem Tlioraxrücken in einer Ebene, sclnvaeh gerandet, convex, mit

viiT starken Dornen, von denen die mittleren länger sind als die seit-

lichen. HumeralcaUus und die bogenföimige Quernalit gut entwickelt.

Hinterleib stark convex, nicht länger als breit, am zweiten und dritten

Einge am breitesten, an der Basis und am Ende verschmälert, jinuktirt,

schwach behaart. Beine stark, kurz behaart. Elügel auf der ganzen

Oberfläche mikroskopisch behaart. Die Costaiis reicht ülier die Mündungs-

stelle der Cubitahs hinaus; Hinterast der Radialis und die Axillaris

vorhanden ; Cubitalquerader fehlend ; die aus der mittleren Discoidal-

zelle entspringenden drei Adern sind stark und erreichen den Hinter-

rand der Flügel.

Hypselophrum cyphomyioides n. sp. 5 .

(Taf. VIII. Fig. "2, II, H.)

Kopf hellgelb, die Fühler oraugegelb, das letzte Glied des Com-
plexes, die Borste und ein die Ocellen einfassender runder Fleck schwarz.

Taster schwarz : die Haare auf der Unterseite des Kopfes, die des Paissels

und der Taster hellgelb. Thorax metallisch violettblau, mit goldgelbem

schütteren Tomente. Dasselbe ist an den .Seiten des Thoraxi-ückens etwas

dichter und bildet zwei breite Längsstriemen, die aber nur wenig über

die Quernaht hinaiisreichen ; zwischen dem Tomente sind auch einige

stärkere, aber kurze schwarze Haare sichtbar. Schildchen ähnlich wie

der Thoraxrücken ; die Dornen nackt, ziemlich stumpf. Hinterleib metal-

lisch violettblau, gröber punktirt als der Thorax; die Behaarung etwas

struppig, kurz, gelblich. Beine schwarzbraun, die Schenkel an der Basis

etwas heller ; Behaarung kurz, gelblich. Haftläppchen und Empodium
gelblichweiss. Flügel von der dichten, mikroskopischen Behaarung

schwärzlichbraun, am Vorderrande dunkler. Schwinger gelbhch, der

Ivuopf schwärzlich.

Länge: 8 mm.; Flügellänge: 9"5 mm.
Ein Weibchen aus Peru, Callanga. (! Mus. Nat. Hung.)

XA'IIL i'bcr die Gattuuff Wallacea Dol.

(Taf. IX. Flg. l(i— 19.)

Herr Dr. .T. C. H. de Meijeke hat in der Tijdschr. v. Entomol.,

L. 19<»7. pag. il31

—

%i^^ durch Beschreilamg dreier neuer Arten unsere

Kenntnisse über iliese Gattung sehr erweitert. Bei dieser Gelegenheit

berichtet er uns auch über die Yei-wandtschaft dieser Gattung mit

Steriiohrilhes Lw. (= (rnhertinu IjIg.), worauf auch schon v. d. Wulp
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(Termc'szetr. Füzft., XXI. 1S'J8. ])at;. 417! liinj^fwirsrn liat. Ob/.war er

es nicht apodiktisch ausspricht, ist (U)ch zu cntiu'hmcn, dass er die;

Selbstständigkeit von Sle)'nol>)-itlies Lvv. bezweifelt. Ich habe (Annah

Mus. Nat. Hung., Y. 11)07. pag. rlSb) die Untei'schiede zwischen diesen

sehr nahe verwandten Gattungen hervorgehoben und möchte an dieser

Stelle auch noch darauf hinweisen, dass ich in dei' L'esclireibuu;; dci-

Gattung liemerkt habe, dass der Comph'X iles dritten Fühlcrglicdcs bei

Sl(')-niiliiitlir>i (Tat. IX. Fig. 15) sieben ringelig ist. In diesem l'unktc

unterscheidet sich die Gattung sicher von Wulliircu, bei welcher siimmt-

liche Arten einen seohsriugelingeii Complex besitzen (Taf. IX.

Fig. 16— 18). Dabei ist das letzte Glied des Complexes bei allen Wal-

l(ii-ea-\rtoi\ klein, viel kleiner als das davorstehende Glied, bei SIcdki-

l)rähc>< dagegen gross und entschieden länger. Die relative Länge der

Fühler und Fühlerborste, als Unterschied z\\'ischen beiden Gattungen,

ist stichhaltig, nur soll es bei \]'iillace(i heissen: «Fühlerborste so

lang odei- länger als die Fühler.« Bei Slrr)iobrillies dagegen

bleii)t: «Fühlerborste entschieden kürzer als die Fühler.»

Die Dornen des Schildchens sind bei Walliicra zwar klein, aber sehr

deutlich (Taf. IX. Fig. 19), l)ei SleniohrithrA aber mikroskopisch klein

imd nur mit starker Lupe sichtbar.

Herr de Meijeee hatte die Güte mir seine neubeschriebenen Arten

zur Ansicht zu senden, wofür ich Ihm herzlichst danke, und ich bin

nun ganz seiner Meinung, dass 11'. xejiiirtiln und nUiOjilhi>^a vor-

läufig aus dieser Gattung nicht ausgeschieden werden können, sondern

dass der Umfang der Gattung erweitert werden muss. Es ist aber zu

bemerken, dass die Männchen von 11'. nnjoiled. »ejiarata und nlhojii-

losa getrennte, die von albisehi dagegen zusammeustossende
Augen besitzen. Das Männchen von U'. iihiitlU n. sp. ist noch nicht

bekannt.

Zu der l^estimmungstabelle. die Herr de ]\1eijeke miltheilt, möchte

ich bemerken, dass lU. arc/rnlcd nur im männlichen Geschlechte vom
dichten Tomente silberweiss erseheint, das Weibchen ist aber schwarz.

Durch folgende Tabelle können die Arten sehr leicht auseinander-

gehalten werden.

1 (6). Fühlerborste weiss.

2 (3). Yorderschieneu duukel. (irgrnlcn Doi.

3 (2). Yorderschienen hell.

4 (5). Hinterschienen hell, höchstens mit einer Spur eines schmalen linumeii

Fanges im vorderen Drittel ((Ibiseta Mei.j.

5 (4). Hinterseh ienen schwarz, mu- die äusserste Basis luid Spitze hell.

libiulis u. s[>.
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(i ( 1 I. Fuhlerliorstc seliwnrz.

7 (S). Seliieuc'D liell albapilosa Weij.

S (7), Schienen duukil. rtfiinrdta üeij.

1 . Wallacea argentea Dol. c^ . $ .

iTaf. IX. Fii,'. lä.)

Aus (liT Beschreilning I)oLESCHiLL's ist es zu futiuhmcii, dass er

nur ^liimichen vor sieh hatte. Ich sandte seinerzeit an v. d. AVulp ein

Pärchen, das von L. BiRÖ in copula erlx-utet und auf eine Minutien-

nadel gespiesst worden war. 01)en steckt das Männchen, unten das

Weibchen. Wie auch aus anderen Sachen ersichtlich ist, hatten die

Augen V. d. Wulp's in seinen letzten Jahren den ])ienst ziemlich auf-

gesagt und er bemerkte nicht den Unterschied zwischen den Geschlech-

tern. Er sah, dass beide Exemplare getrennte Augen haben und hielt

sie für Weibchen (Termeszetr. Füzet, XXI. IS'JS. pag. 417. -l'.-A. das

untere wohl für ein abgeriebenes. Es waren also die Üeschreibungeu

Doleschall's und v. d. Wulp's, die de Meijere bei Aufstellung seiner

Tabelle irregeführt haben. Nach seiner Tabelle würde man das Weibchen

dieser Art für eine neue Art halten.

Das Männchen ist mit ausseroitlentlich dichtem silberweissen To-

mente bedeckt, aber die Pleuren, der erste und fünfte Tergit, sowie der

Hinterrand des vierten und die Sternite zeigen eine zersti-eute Tomen-

tirung.

l»ie Stirn des "\^'ei!)che]ls ist so breit, wie das mit sehr schmalen

silberweissen Seitenrändern versehene, parallelrandige Untergesicht. Am
untei-en Theil der Stirn sind zwei seichte Eindrücke sichtbar. Scheitel

ohne Schopf. Fühler röthlichgelb, die dicht behaarte Borste weiss. Thorax,

Schildchen und Hinterleib mattschwarz. Der Thorax ist mit sehr zer-

streutem, gelblichem Tomeute bedeckt; in der Mittellinie des Schildchens

ist das Tomeut etwas dichter und stellt sich als eine Längsl)inde dar.

Hinterleib am gröasten Theil fast nackt, nur die Seiten des dritten Ter-

gites mit sehr zerstreutem, der vierte und fünfte Tergit ausgenom-

men einen medianen Streifen — mit dichterem, silberweissem Tomeute

;

das Toment ist aber am fünften Tergit entschieden dichtei- als am vier-

ten. Beine schwarzbraun, die Schenkel heller. Knie hellbraun, Tarsen der

Büttel- und Hinterbeine gelblichweiss, gegen das Ende etwas verdunkelt.

Schwinger weiss, der Stiel und der untere Theil des Knopfes verdunkelt.

Länge: cf •'-•2 mm.; } 4-o mm. — Flügellänge: d 2-8 mm.,

<l
4 mm.
Vaterland : Neu-Guinea (! Mus. Nat. Hung.) und Amlioina (r)oLEScHALL).
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•2. Wallacea albiseta Meli, d' . ^ .

iTaf. IX. Fit;. 17.)

Ich möchtf zu Arv ansfiiljiliflu'U ÜL'sclireilmiifj; de [Meukrk's uur

bemerken, dass die Auf^eii auch dieser Art nicht nackt sind. .Mit einer

starken Lupe ist die ]^>eliaarunR kaum sichtbar, aber unter dem Mikroskope

sieht man schon bei einer 5( »-fachen VerK'r(isserunp; die zerstreut stehen-

den kleinen Härchen.

Meijeke hat die Art bekanntlich aus -Java beschrieben. Ich liesitze

ein ^[änncben aus Singapori', das L. Birö noch im Jahre 1S9:2 erbeutet

hat. ausserdem beide Geschlechter aus Formosa, Takao, mit folgenden

Daten: 11. I., i:J. IV., :>3. IV. imd 7. XII. 19()7. (! Mus. Nat. Hung.)

o. Wallacea tibialis n. sp. j .

(Taf. IX. Fii,'. I(i.)

Schwarz, wenig glänzend. Stirne glänzendschwarz, ca. den '4 Teil

der Kopfbreite einnehmend (7 : 27), parallelrandig, mit einer dreieckigen

Vertiefung unter den Ocellen und einer rundlichen ober den Fühlern.

Untergesicht nach unten zu schwach divergirend, mit schmalem silber-

weissen Saum. Scheitel olme Schopf. Fühler hellbraun, auch die Basis

der dichtbehaarten weissen Borste. Augen sehr zerstreut behaart. Thorax-

rücken mit ziemlich dichtem messinggelben Tomente, nur am Vorder-

rand beiderseits je ein am Hinterrand doppeltbogenförmig begi-enzter

Theil und die vordere Partie der liinter der Quernaht liegenden Schwiele

nackt. Pleuren mit weissem Tomeute. Das Tonient des Schildchens ist

an der Basis viel dichter als an den üln-igen Theilen. Am Hinterleib

erstreckt sich das Toment auf die Seiten und den äussersten Hinterrand

des dritten Tergites, sowie auf die ganze Oberfläche des vierten ; am
fünften Tergit bleibt der Vorderrand von der medianen Tomentstrieme

beidei-seits frei. Sternite kurz und ziemlich dicht weiss behaart. Beine

schwarz ; Knie, Vorderschienen, Basis und Spitze der Mittel- und Hinter-

scbienen gelbbraun, Tarsen mit Ausnahme des letzten dunklen Gliedes

gelbweiss. Schwinger weiss, der Stiel bräunlich. Flügel glashell, Adern

am distalen Theil und das Stigma honiggelb.

Länge : 4"'.l mm. ; Flügellänge : 4'3 mm.
Ein Weibehen aus Formosa, Kosempo, 4. IV. 1008. (! Mus.

Nat. Hung.)

Annale^ A/kspi Xationalts Hxingarici VII. i">
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4. Wallacea separata Meij. d"

.

(Taf. IX. Fi^. 18.)

Zu der Beschreibung de Mei.tere's möchte ich nur noch das hiu-

fü'^en, dass bei dieser einzigen Art der Gattung am Scheitel ein von

ziemHch hingen und dicht stehenden schwarzen Haaien gebildeter Schopf

vorhanden ist.

XIX. Über die Gattum/ Caenocephaliis v. d. Wdlp.

Ich habe darauf schon hingewiesen (Annal. Mus. Nat. Hung.. VI.

1908. pag. 341 und 348), dass in diese Gattung nur die von v. d. Wulp

angegebene Art, SiiIiIkIki mclaiuvn« Walk, einzureihen ist
:
auch das

habe ich bemerkt, dass die Type dieser Art im British Museum nicht

mehr vorhanden ist.

Fi». 1. — Fühler von Cacnocrphaliis mclcuiariiis Walk.

Im Folgenden möchte ich mich hauptsächlicli nur darauf l'e-

schränken, dieser Gattung im Systeme den möglichst richtigen Platz

anzuweisen.

Wenn wir von der «Legenihre» alisehen. ist der Ilinteideib fünf-

ringeling; aus der mittleren Discoidalzelle entspringen vier Adern, die

vierte aus der Discoidalzelle sehist und da die Fühler (Fig. 1) keine

«Borste» tragen, gelangen wir mit Be.\uee's Tabelle zu der Gruppe der

Hermeliiniie, von der nur die Gattungen Ciinijirjnvsojin und Aiiipliilerta

in Betracht kommen kcinnten. da diese ^lineare» Fühler besitzen, die

ül)rigen dagegen alle eine Endlamelle haben. Wie aus der beigegebenen

Figur ersichtlich ist, besteht der Complex des dritten Fühlergliedes aus

drei Ringen, worauf fünf Gheder folgen, deren Ringelung kaum wahr-

zunehmen ist. Man kann aber den Complex auch als fünfgliederig und

den Griffel als dreigliederig auffassen. Abgesehen aber davon, stellt sich

die Frage auf, oli die Gattung den Hnmeliiiien angehören kann oder

nicht? Ich ])in der Ansicht, dass sie hier eingereiht werden muss, und

eher hieher gehört als Ciivipeprosojia und die mir imbekannte Aiitphi-

Irrta. Ich lege Ihm Beurtheilung dieser Frage das Hauptgewicht auf den

Bau des Kopfes, der im Grossen mit dem der Hennctia-Anen überein-

stimmt. Bei den Hertiirfi((-Avten ist der Kopf ziemlich verschieden

gebaut, das Fntergesicht ist aber immer mit einem nach unten gerich-
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teten, konischen, ziemlich spitzigen Foitsatz verseilen, der bei Cdnipc-

jirosofKi und gewiss auch bei AmpJnIfi-ht fehlt.

Es hat also dit^ Gattung in dieser Gruppe vorliiuflg eine ziemlich

isolirte Stellung, doch weisen sie ihre Cliariiklere derzeit jedenfalls hieher.

XX. Die U(iMiin.(f Eiulnwta Wieh.

(Taf. VIII. Fig. 1.)

Die Charaktere der Gattung konnte man iu folgender Weise zu-

sammenfassen :

Kopf nicht breiter als der Thorax an der breitesten Stelle, breiter

als hoch. Augen des Männchens zusammenstossend, Facetten iu der

oberen Hälfte grob, in der unteren klein; die des Weibchens gleich-

gross, klein. Stirn des Weibchens mit ziemlich parallelen Seiten, auf

der unteren Hälfte quer vertieft, fast nackt, unter der Vertiefung auch

beim Männchen convex, einen vorstehenden, niederen Höcker bildend,

auf welchem die Fühler stehen, üntergesicht zurückweichend, am unteren

Theil fast gerade, behaart. Rüssel sehr stark entwickelt, dick ; Taster sehr

klein, kurz, zweigliederig (?), lanzettförmig. Schläfenrand beim Weibchen

mässigstark entwickelt. Hinterkopf schwach ausgehöhlt, sehr kurz be-

haart, luir am unteren Theil mit längeren Haaren. Fühler auf der Mitte

des Protiles eingefügt, nach auswärts gebogen. Auf die zwei Basalglieder

folgen acht Glieder; die drei ersten nui- wenig länger als breit, die

zwei folgenden sind entweder kurz, lireiter als lang, zusammen von der

Länge des vorhergehenden filiedes, oder so lang als breit, etwas länger

als das davorstehende Glied. Diese fünf Glieder sind entweder nackt,

oder das vierte und fünfte kurz behaart. Das sechste und siebente Glied

ziemlich gleichlang, länger als breit, dicht behaart ; das lange letzte Glied

zweizeilig schwungfederartig behaart. Thorax vorne schmäler als der

Kopf, nach hinten zu immer breiter werdend, schwach gewölbt. Schild-

chen unbewchrt, am Hiuterrand sehr schwach eingeschnürt. Hinterleib

flach, 5 ( cT) oder tl
( j ) riugelig ; bei dem Weibchen der letzte Ring

nur halb so lang als der vorletzte. An der Basis ist der Hinterleib

schmäler als am Ende, mit deutlichem Rande. Beine ziemlich lang,

einfach, nur die Schienen schw-aeh S-förmig geschwungen ; alle Schienen

ohne Endsporne. Metatarsus der Hinterbeine länger als die übrigen

Glieder zusammen, etwas verdickt. Metatarsus der Mittelbeine dünner

als die der Vorderbeine. Klauen schwach ; Haftläppchen und Empodium
deutlicli. Flügel viel länger als der Hinterleib. Die Costaiis endigt weit

hinter der Mündungsstelle der Cubitalis. Der Vorderast des Radialis

entspringt über der Mitte der mittleren Discoidalzelle, der Hiuterast

25*
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der Eadialis über der Mündungsstelle des Hiuterastes der Discoidalis,

wesshalb die vordere Radialzelle sehr lang ist. Die mittle) e Discoidal-

zelle ist an der Basis breit und verschmälert sich sehr stark nach

vorne ; es entspringen von ihr vier Adern, die den Flügelraud nicht

vollständig erreichen. Die Axillaris schwach, den Flügelrand nicht

erreichend.

Nach diesei- Beschreibung ist es offenbar, dass die Gattung in

Brauer's Tabelle nicht auf dem richtigen Platz steht. Bei sämmtlichen

Exemplaren, die ich bisher gesehen habe, nimmt der Vorderast der

Posticalis in der Bildung der mittleren Discoidalzellc Theil, Woraus

Brauer die entgegengesetzte Anschauung geschöpft hat. kann ich mir

nicht erklären. Alle Figuren — Wiedemann. Mäcquart, Guerin — be-

stätigen meine Untersuchung. Bemerken will ich noch, dass in der

Sammlung des Hofmuseums in Wien keine Ai-t dieser (iattung vorhan-

den ist. I)ie Fühler sind aber auch nicht fünfgliederig, wie Brauer

angibt. — alle bis jetzt veröffentlichten Figuren geben ein falsches Bild

der Fühler, am nächsten steht der Wahrheit noch die von Guerin, —
weshalb ich die Gattung vorlä.ufig in die Nähe von Amjihilecta Schin.

stellen möchte.

Über che zwei bekannten Arten möchte ich Folgendes bemerken

:

1. Evidraeta marginata Fabr.

Die Besehreibungen lassen die Art gut erkennen. Bemerken will

ich nur, dass l>ei dem Weibchen die Stirn schwach glänzendschwarz

und in der Mittellinie der ganzen Länge nach schmal mit weisslichem

Tomente bedeckt ist. Der Höcker, auf welchem die Fühler stehen, ist

braun, nur an der Basis l)etindet sich ein grünlichgelber, kleiner, drei-

eckiger Fleck. Hinterleil) schwarz, schmal, grün gerandet.

Das Exemplar Wiedbmann's ist kein Männchen, sondern ein Weib-

chen, wenigstens jenes Exemplar, das ich vom Museum aus Kopenhagen

erhalten habe. Dasselbe ist auch nach der Abbildung Wiedemann's

(Aussereurop. zweifl. Ins., IL tab. IX. lig. 4«) festzustellen.

Das Ungarische National-]\Iuseum besitzt nur ein Männchen aus

Sumatra.

-2. Eudmeta brunnea Meli.

Von dieser Art habe ich ein typisches weibliches Exemplar, das

mir Herr Meije];e zur Untersuchung gütigst überlassen hat, gesehen

und möchte zu seiner Beschreibung noch Folgendes hinzufügen

:

Ocellenhöeker scliwarz, ziemlieh erhaben. Vom vorderen Punktauge
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entspringt eine niedere Leiste, die sich nach vorne zw verjüngt und

gegen die Stirnmitte verschwindet. Die Basalglieder der Fühler sind

entschieden heller als die üljrigcn (üieder. Die drei Basalglieder des

Complexes des dritten Fühlergliedes sind fast nackt, die zwei folgenden

etwas länger als breit, behaart. Die Beine sind fast nackt, die Tarsen

jedoch, besonders die der Hinterbeine, dicht behaart. Der braune Fleck

auf der Flügelspitze ist nicht so nus.uedchnt. wie es die Figur ^Ieijeee's

vorstellt : er reicht nach unten zu nur bis zur Mitte der ersten vor-

deren Discoidalzelle und lässt auch die äusserste Spitze der Flügel

frei; seine innere Grenze bildet am ^drderrande der liinterast der

Radialis.

XXI. Über I*tectiCiis (iiiriftt' Walk.

(Taf. IX. Fi«. 4 und Fif^'. 2 im Texl.l

Vor kurzer Zeit habe ich aus Formosa eine grössere Anzahl einer

Pieciicu><-kYi erhalten, die besonders durch ihre sehr variable Grösse

meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Ich bestimmte sie als Plniii-tis

aifrifer Walk, und sandte Exemplare an Miss Gerteude Eicardo, mit

der Bitte, dieselben mit den Typen Walker's zu vergleichen. Wie mir

Miss Ricardo mittheilt, ist die Bestimmung absolut sicher, und aus die-

sem Grunde halte ich es für nöthig. eine ausführliche Beschreibung der

Art hier zu geben, um so mehr, als die Arten sehr schwer zu erkennen

sind und wir vorläuüg wegen Mangel an plastischen Merkmalen haupt-

sächlich auf die Farbenunterschiede verwiesen sind. Eine mit grösse-

rem Material vorgenommene Bearbeitung wird sicher auch stichhaltige

plastische Merkiiiale feststellen können. Die Gruppe der Sarginen ist unter

den Notacanthen wohl die schwierigste, da nicht einmal die bisher auf-

gestellten Gattungen sicher auseinandergehalten werden können.

Die aufgeführte S.ynonymie entnehme ich aus Verrall's British

Flies, Vol. V.

Ptecticus aurifer Walk, cf . $ .

18ö-i. Saryits aiiriffv Walk., List Dipt. ]-!rit. Mus., V. sui»]}]. 1., '.Ki. 4(1.

185.5. S((rgus insiynis Macq., Dipt. exot., suppl. 5., 46. 14.

18ÖÖ. Scirgus luridus Walk., Proc. Linn. Scjc. London, I. 8. li) et 110. 27.

1857. PlecHcus lurülus Walk., Trans. Entom. Soc. London, n. ser. IV. ll!t.

1879. Plecticiis insiguis Big., Annal. Soc. Entoiu. France, scr. 5. IX. ISO.

1896. Ptextieu,^ aurifer v. D. WuLp, Catal. Dipt. South Asia, 4'.i.

1898. St(r<7!(s aurifer Cgquill., Prnc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 30$.

1907. Pteclicus aurife.r Beunetti, Record Indian Mus., I. llo.

1909. Plectieux aurifer Verr., British Flies, V. Syst. List, •;,
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ih'äunlichgell). Die Stirn bniunlichgelb behaart ; die Augeiiränder

des cf couvergireu uach unten zu stärker als die des Weibchens, sie

bleiben aber auch beim Männchen geti'ennt. Der untere, höokerartig vor-

springende Theil der Stirn weiss oder gelblichweiss, neben den Fühlern

gelbbraun behaart, sonst fast nackt. An der Basis des Höckers ist die

Stirn deutlich quei' eingedrückt und auf dieser Stelle sind die die Augen

begleitenden, ausserordentlich schmalen schwarzen Leisten etwas erwei-

tert und deutlich sichtliar. Untergesicht sehr kui'z bräunlichgelb behaart.

Mundöffnung sehr gross. Ocellenhöcker schwarzbraun. Hinterrand des

Scheitels mit deutlichem Haarkamm. Hinterkopf stark ausgehöhlt,

schwarz, mit gelbhchbraunem Tomeute dicht bedeckt; an den liändern

stehen etwas längere Haare. Fühler (Fig. 2) bell bräunlichgelb ; das

erste Glied verlängert : der nageiförmige Fortsatz des zweiten Gliedes

reicht fast l>is zur Mitte des Complexes des dritten Gliedes ; der Complex

ist vorne ziemlich gerade abgeschnitten und

besteht aus vier Eingen, von denen der erste

länger ist als die übrigen zusammen. Die

„. , ^..,

,

Borste ist auf die obere Ecke des Complexes
tigur '2. — Fühler von '

Ptecticus aurifcr Walk. gerückt, an der Basis verdickt und trägt auf

dieser Stelle -einige Haare ; an der Basis ist

sie ähnlich gefärbt wie die Fühler, der übrige grösste Theil ist aber schwarz.

Am Thoraxrflcken sind bei ganz reifen, dunklen Exemplaren drei

ziemlich In-eite Längsstriemen sichtliar, von denen die mittlere fast bis

zum Vorderrand reicht, die zwei seitlichen dagegen etwas aljgekürzt

sind; die seitlichen Striemen sind dunkler als die mittlere. Die Behaa-

rung ist fast goldgelb, kurz, dicht. Am hinteren Theil des Thoraxiaickens

und am Scbildchen sind der gelben Behaarung kui-ze, schwarze Härchen

beigemengt. Ober den Vorderhüften stehen mehrere längere Haare.

Obei'seite des ersten liis fünften Tergites kurz dicht schwarz behaart;

der Hinterrand der Teigite. sowie der fünfte in grösserer Ausdehnung,

der sechste, die Genitalien und der Seitenrand des Hinterleibes gold-

gelb behaart. Sternite goldgelb behaart, mit Ausnahme des mittleren

Theiles des 4—G. (Dies bezieht sich aber nur auf vollkommen i'eife

Exemplare; bei nicht vollkommen reifen kann der vierte Sternit ganz

gelb behaart sein, aber der fünfte ist auf der Mitte ohne Aus-
nahme immer schwarz behaart.) Die Hinterleibszeichnimg variirt

auch nach der Keife der Exemj^lare. Bei weniger reifen ist nur am
fünften Tergit und Sternit ein dunkelbrauner Fleck von variabler Grösse,

bei den reifsten dagegen sind die drei letzten Segmente in grösserer

oder geringerer Ausdehnung schwarzliraun. Flügel (Taf. IX. Fig. 4)

goMgclIi; Flügelspitze intensiv, Hiuterrand weniger intensiv rauchbraua.
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Öfters ist aiicli in der Basalzelle ein seliwaclier hrauuer Wisch sicht-

bar. Ausserdem kommen in der Basal-, mittleren Discoidal-, Cuhital-,

vorderen Postical- und Analzelle fast i^laslielle Stellen vor. Schwing<>r

gelbbraun, mit mehr-wenigei- dunklerem Knoj)fe. Beine l)riiunlichgelb,

sehr kuiz gelb behaart, nur die zwei letzten Tarsenglieder der Vorder-

beine sind schwarz behaart, weshalb sir (hinkcl erscheinen.

Länge: 13— 2;! mm.; FHigellänge : |(l-.') 21 mm.
Mehrere Männchen und Weibchen aus Formosa, JI IV. I'J()8.

(! Mus. Nat. Hung.) Die übrigen, liis jetzt liekannt gewordenen Fundorte

sind : Hindostau, Nordchina, Japan, Singapoi-e und Borneo.

XXII. Vier neue Pttchi/f/astrinenf/nftunffen.

Unter den von Herrn W. Schnuse in Südamerika gesammelten

Notacanthen befinden sich mehrere interessante Formen, von denen ich

vorläufig vier neue Pachygastrinengattungen beschreibe.

1 . Lyprotemyia ' u. gen.

Kopf flachgedrückt, Ocellenhöcker sehr sehwach entwickelt, Augen
quereUiptisch, nackt. Schläfenrand beim Weibclii'U gut entwickelt. Fühler

im Profile auf die Unterseite des Kopfes gerückt, kurz ; Complex des

di-itten Fühlergliedes von der Seite gesehen kreisrund, scheinl:)ar fünf-

ringelig; Borste apical, nackt, fast so lang wie dei- Kopf. Stirne glatt,

Hinterkopf nicht ausgehöhlt. Thoi-ax länger als breit, fast nackt
;
Quei--

naht und Humeralcallus gut entwickelt; Schildchen aufwärts gei-ichtet,

dornartig, schwach S-förmig geschwungen, narbig, behaart. Hinterleib

stark gewölbt, im Umrisse flaschenförmig, an dei- Basis stark vei-engt,

schwach behaart; die Grenzen der Tergite sehr veischwommen. Beine

lang und schlank. Hinterast der lladialis vorhanden.

Die Gattung steht wegen des aufgerichteten Schildchens Ci/id-

pimorpha Brau, am nächsten, unterscheidet sich aber von dieser durch

den ganzen Habitus und durch den Bau der Fühler.

Lyprotemyia formicaeformis n. sp. j .

(Taf. IX. Flg. I.)

Glänzendschwarz. Fühler und Borste gelbbi-aun. Stirn fast die

Hälfte der Kopflireite einnehmend (21:44l, sehr kurz und zerstreut

• XjT.y>.t,-. = mager, ij.uia = Fliege.
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bräimlicht^olb liehaart, mit einer schwach ausgepriigten Läugsfurche.

Untergesicht kuiz schwarz liehaart. Eüssel hellgelb und ebenso behaart.

Thoraxrücken mit liräunlicligelbem Tomente, das aber die Grundfarbe

kaum alterirt. Pleuicn nackt. Schildchen schwarz, kurz behaart. Der
erste schmale Tergit, der zweite und dritte iu der Mittellinie — letzterer

nur bis zur Hii.lfte — sehr fein gekcli-nelt, weshalb an der Basis eine

matte Strieme zum Vorschein Icommt, die von der sonst giänzend-

scliwarzen Grundfarbe abstielit. An den Tergiten ist die Behaarung
ausserordentlich kurz, wird aber nach hinten zu allmählig länger, gelblich-

weiss ; an den Slerniten ist sie weiss, sehr zerstreut. Beine schwarz-

braun, Schenkelringe, Schienen der vorderen Beine und alle Tarsen

gelb, nur das letzte Tarsenglied ist etwas verdunki'lt. Flügel hyalin.

Sciiwingei- braun, der untere Theil des Knopfes schwarzbraun.

Länge : 3 mm.
Nur ein Weibchen aus Peru, Meshagua. Uriibambatluss, am 27.

IX. 1903 von Herrn W. Schnuse gesammelt. (! Coli. SeHNUSE.)

2. Pedmocera ' n. gen.

Kopf (Taf. IX. Fig. -2) von voi-ne ziemlich flachgedrückt, vorne

sehr schwach"convex. Augen höher als lang, am unteren Theil schmäler

als oben. Stirne des Weibchens etwas mehr als den drittel Theil der

Kopfbreite einnehmend (7 : 20). Scheitel stark entwickelt, erhöht. Fühler

(Taf. IX. Fig. 3) etwas unter der Mitte des Protiles eingefügt : erstes

Glied verlängeit, keulenförmig, das zweite cii'ca halb so lang, aber auf

dei- Innenseite mit einem nageiförmigen Fortsatz, der auf den Complex

des dritten herübergreift. Beide Basalglieder fein beliaiut. Der Comi^lex

des dritten Fühlergliedes verlängert, von der Seite her flachgedrückt,

gegen die Spitze verschmälert, vorne abgerundet, mit nackter Borste,

die im letzten Viertel auf der Riickenseite entspringt. Der Complex ist

dicht und fein behaart, die einzelnen Einge nicht wahrnehmbar. Backen

etwas tmter die Augen hei-absteigend. Untergesicht kui'Z, sehr schwach

zurückweichend. Schläfenraiid sehr schwach entwickelt und nur am

oberen Theil vorhanden. Hinterkopf etwas ausgehöhlt. Thorax etwas

länger als breit, hinten nur wenig breiter als vorne, etwas schmäler als

der Kopf. Schildchen so lang, als an dei- Basis breit, abgerundet, vor

der Spitze schwach eingeschnüit, am Piande mit mikroskopisch kleineu

Dörnchen. tliiitrrleib schwach gewölbt, l)ii-nförmig, an der Basis verengt.

Beine einfach, ohne auffallende Behaarung. Flügel (Taf. IX. Fig. II)

' -EO'.viSc ~ flacli, zEcic = Fühler.
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weit ühtM- deu Hintcrloili liiiiiiusrawiiul : Cuhitalquerador tiiid Ilintci'ast

d(M- Radialis vorhanden.

Pedinocera longicornis n. sp. 5 .

('l'af. IX. Fig. i>. :{. \i.) /

Schwarz. Stirn und Scheitel <ilänzend, mit zerstreutem weissen,

kaum wahrnehmbaren Tomente. An der firenze des Scheitels und der

Stirn am Augenrande ist eine in der Mittellinie unterl)rochene Ein-

schnürung sichtbar; am unteren Theil des Scheitels ein schwacher Ein-

druck; die Stirn ist der ganzen Länge nach gespalten und in dieser

Spalte am olieren, l)reiteren Theil befindet sich eine kleine längliche

Erhabenheit. Augenrand vom Scheitel beginnend nach unten zu der

ganzen Länge nach breit silberweiss schimmernd. Fühler gelb, der obere

Theil und die Spitze des Complexes dunkelbi-aun. Borste braun. Der
Complex schimmert — besonders auf der Innenseite — von der dich-

ten, tomentartigen Behaarung seidenartig. Hinterkopf gläuzendschwarz

;

der Scheitel und Augenrand mit kurzen fuchsroten Härchen. Thoras-

rücken mit dichtem, goldgelliem Tomente bedeckt; an den Seiten ist

das Toment in goldgelbe Punkte geordnet. Pleuren glänzendsclnvarz,

nackt, nur ganz unten kurz schneeweiss l)ehaart. Am Schildchen ist

das goldgelbe Toment nicht so dicht als am Thoraxrücken. Hinterleib

mit kurzer weisser Behaarung ziemlich gleichmässig liedeokt. die Ter-

gite dichter als die Sterniten. Beine gell), mit bieiteni hellbiaunen Ring

auf der ^Mitte der Schenkel. Flügel hyalin, Adern gelb. Schwinger

gelblichweiss.

Länge : 3'3 mm. ; Flügellänge : 3 mm.
Ein Weibchen aus Peru, Ucayalitiuss, Unini, den 18. X. lOu'.ivon

Herrn W. Schncse erbeutet. (! Coli. Schnuse.)

'.!. Popanomyia ' n. gen.

Kopf (Tat. IX. Fig. 12) von vorne tiachgediiickt, vorne sehr schwach

convex. Der vertikale Augendurchmesser doppelt so lang als der wag-

rechte. Augen unten etwas schmäler als oben ; Facetten in beiden Ge-

schlechtern gleichgross. Die Augen des Männchens sind ganz nahe bei

dem OceUeuhöcker sehr schmal getremit (Taf. IX. Fig. 13l: die des

Weibchens breiter getrennt und zwar nimmt die Stirn unter dem vor-

deren Punktauge gemessen kaum den ^5 Theil der Kopfl)reite ein (.i : 26).

• H'i-xvov = Po^atscherl, i.r.^ = Fliege.
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Die Stirn ist srbi- hoch, thcils weil die Augenräuder vom Scheitel nach

unten zu divergiieii. theils weil die Fühler tief eingefügt sind. Scheitel in

beiden Geschlechtern schwach entwickelt. Fühler (Taf. IX. Fig. 14)

unter der Mitte des Proüles eingefügt; erstes Glied schwach verlängert,

gegen das Ende verdickt; das zweite auf der Aussen- und Innenseite

mit einem nagelf<irmigen, auf das di-itte (llied ül)ergreifenden Fortsatz ;

Complex des dritten Gliedes gross, lieim Männchen relativ kleiner, flach,

verschwommen kreisförmig, am Ende und unten abgestutzt, die ein-

zelnen liinge nicht wahrnehmliar. Die Fühlerborste steht präapical und

besteht aus einem ganz Ideinen Basalgliede und der eigentlichen,

pubescenten, Borste, die etwas länger ist als die Fühler. Das ünter-

gesicht ist äussei-st kurz, die Mundöö'uung reicht fast bis zu den

Fühleiii liinauf; die ISacken reichen unter die Augen hinab. Schläfen-

raud olien nur angedeutet. Hinterkopf sehr schwach ausgehöhlt. Thorax

circa so lang wie hinten breit, nach vorne verschmälert ;
Quernaht

tief. Thoraxrücken schwach couvex. Das Scliildchen circa so lang

wie an der Basis breit, die Spitze abgerundet, convex, Hinterrand ab-

gesclimiit und abgesetzt, mit mikroskopisch kleinen Döruchen : es liegt

mit dem Thoraxrücken nicht in einer EVtene, sondern ist etwas nach

aufwärts gerichtet und zwar lieim Männchen weniger als beim Weib-

chen. Hinterleib von ol)en gesehen im Umrisse ziemlich kreisförmig,

kui-z sparsam behaart. Beine einfach. Cubitalquerader fehlend, Hinlerast

der Piadialis voihandeu.

Popanomyia feraoralis n. sp. cf . $ .

(Taf. IX. Fig. li>— l'Ki

Schwarz, wenig glänzend, fein punktirt. Stirn gläuzendschwarz, wie

poliert, mit einer feinen Längsfurche : Stirndreieck des Männchens mit

feinem weissen Tomente bedeckt, des Weibchens nackt. Der obere

Theil der Stirn und der Scheitel beim Älännchen schwarz, na.ckt ; beim

Weiljclien befindet sich am oliereu Theil der Stirn ein von weissen

Haaren gebildeter Fleck und dei- Scheitel ist sehr sparsam mit kurzen,

gellilichen Härchen bedeckt. Der Augenrand mit weissem Saum, der

beim Männchen sehr schmal ist und oben spitz endet, beim "\\'eil)Chen

dagegen entschieden breiter ist, aber nach oben allmählig schmäler wird

und mit einem weissen HaarÜeck, der schräg nach innen und unten

gerichtet ist, endet. Der Vorderrand der Backen ist weiss behaart.

Fühler gell) mit einer braunen Querliinde am Complex, die von der

obei'en Üasulecke in die unteie Vorderecke verläuft. Borste weiss, an

der Sjtitze .ijeljräunt. Hinterkopf schwarz, mit einigen Eeihen kui-zei'
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Härclu'U am Augcnnindc Tliüraxi-iickcn mit gflblicliwcissem (&) oder

gelbliebem (j) Tomeutc l)edeckt. Das Tomerit bildet iu der Mittellinie

eine Längsbiude, die mit dem ToineiitHecic des voi'deren 'l'beiles des

Thoraxrüekens vor der Qiieruaht verbunden ist; der bintere Tiieil des

Thoraxriickeus ist mit <,H'"'liebem Tomente bedeckt und mit der Mittel-

strieme breit Verbunden. Die übrigen Stellen des Tboraxrückens sind

mit sebr feinem, rotbiicbliraunem Tomente bedeckt. Die Pleuren sind

mit stellenweise längerem weissen Tomente bedeckt, ausgenommen den

an dei- Spitze rotbl)raunen Humeralcallus und den vertieften Theil liinter

den Vorderbüften. Scbildeben gelblich, kurz bebaart, der Rand mit ab-

stehenden weissen Härchen. Die Tergite sind kurz weiss bebaart : am
1— 3. stehen die Haare nach lückwärts, am 4. sind sie in drei Gruppen

geordnet, in eini' mittere und zwei seitliche und stehen senkrecht auf

die Längsaclise des Tergites ; am 5. sind sie gegen die Peripherie ge-

richtet. An den Sterniteu ist die P)eliaaruug etwas länger, gelblich, nach

rückwärts gerielitet. Beine hellgelb, mit weisser Behaarung; Hüften

schwarz, Schenkelringe braun; Schenkel des Männchens mit breitem

braunen Pdiig an den Vorderbeinen, an den mittleren ist er schwächer,

an den hinteren nur angedeutet; beim Weibchen sind alle Schenkel,

ausgenommen die Spitze, dunkelbraun. Flügel des Männchens fast

hyalin, mit gelben Adern, nur die Costal-, Mediastinal- und Subcostalader

bis zum Stigma braun. Beim Weibchen ist die Flügelspitze deutlich

gebräunt, die Adern braun, nur in dem Stigma heller und die Sub-

costalis vor dem Stigma fast schwarz. Stiel der Schwinger gell)licii, mit

einem braunen Bing in der Mitte, der Knopf weiss.

Länge: 3—4 mm.; Flügellänge: 3"1—4-6 mm.
Ein Männchen und vier Weibchen von Herrn W. Schnuse in

Peru (Meshagua, ürubambaüuss, 14: IX~3. X. I'.)03) gesammelt. (! Coli.

Schnuse, ! Mus. Nat. Hung.)

^\'ie aus der Beschreibung wahrzunehmen ist, ist die Zusammen-
gehörigkeit beider Geschlechter nicht vollkommen sicher.

4. Vittiger n. gen.

Kopf von vorne ziemlich tlaebgedrückt, vorne sehr schwach couvex.

Augen doppelt so hoch wie breit, eifürmig. Die unteren Augenfagetten

des Männchens kleiner als die oberen, die des Weibchens gleicbgross.

Augen des Männchens auf einer kleinen Strecke zusammenstossend ;

Stirndreieck so lang als das Scheiteldreieck. Stirn des Weibchens ziem-

lich schmal, circa '4 der Kopfbreite einnehmend (6 : 23). Ocellenhöcker

sehr schwach entwickelt. Schläfenrand auch beim Weibehen fehlend.
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Uutergesicht sehr kurz, Mundüfi'nuug gross. Backen unter die Augen
herabsteigend. Fühler tiefstehend, unter der Mitte des Profiles, die des

Männchens Ideiner als die des Weibchens. Erstes und zweites Fühlerglied

kurz, der Complex des dritten kreisförmig, vorue abgestutzt, scheinbar

(i-ringelig ; Borste fast endständig, nackt. Hinterkopf wenig ausgehöhlt.

Thorax circa so lang wie breit, vorne etwas verschmälert und schmäler

als der Kopf. Tlioraxrücken mit struppigem Tomente, das, in der Mitte

in schmale Längsstreifen geordnet ist und an den Seiten mehr punkt-

artig auftritt. Schildchen dreieckig, etwas nach aufwärts gerichtet, länger

als an der Basis breit, der Band mit vielen ganz kleinen Dörncben.

Hinterleib nach unten eingebogen, breiter als der Thorax, kurz behaart.

Beine ohne auffallende Beborstung, von normaler Länge ; Vorderbeine

etwas stärker als die hinteren und die Vordertarsen deutlich erweitert.

Cubitalquoradei' fehlend. Hinterast der Radialis vorhanden.

Vittiger Schnusei n. sp. .3*
. $ .

Scliwarz. iJas iStirndreieck, der vordere und hintere Augeurand

des Männchens mit silberweissem, die Augenränder am unteren Tlieil

des Scheiteldreiecke.s mit weissem Tomente. Die Stirn des Weil)chens

glänzendschwai'z, am oberen Theil mit zwei seichten Eindrücken, in denen

sieh gelblichweisse Haarflecke befinden ; dei- untere Theil ist bis zu den

Fühlern in der Mittellinie durch eine Furche getheilt. Vorderer Augen-

raud silbei-weiss schimmei-nd, der untere hintere weisslich. Beiderseits

der Ocellen beim Weibchen je ein kleiner gelblicher Haarfleck. Backen

iu beiden Geschlechtern kurz schwarz behaart. Fühler gelb, Borste

braun. Thoraxrücken und Schildchen fein punktirt. Die tomentartige

gelblichweisse struppige PSeliaarung •bildet auf der Mitte des Thorax-

rückens fünf Längsstriemen, an den Seiten ist sie in unregelmässig

stehende Punkte aufgelöst. Schulterschwielen an der Spitze in grösserer

Ausdehnung rotbraun. Pleuren zerstreut kurz weiss behaart. Das Schild-

chen ist mit kurzen schwarzen Haaren' bedeckt, denen weisse beigemengt

sind ; am Hinterrand sind die gegen die Basis schwarz, die gegen die

Spitze weiss. Die zwei ersten Tergite mit sehr kui-zem gelblichen To-

meute bedeckt ; der Hinteirand des dritten und die übrigen mit kurzer

struppige)' weisser Behaarung, die fleckweise geordnet, zerstreut stehende

Punkte bildet ; in der Mittellinie des fünften Tergites sind die Haare

etwas länger und lülden eine zusammenhängende, breite Längsstrieme.

Die Behaarung der Sternite ist zerstreut, kiirz, weiss. Beine gelb

;

Hüften, Schenkelringe, alle Schenkel, mit Ausnahme der Basis imd

Spitze, Vorderschieuen — ausgenommen die Basis und die Vorder-
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tarson dnnkolhiaun. Flügel liynÜii, kaum etwas gebräunt; Adern und

Stigma gelb, nur die Costaiis und Suhcostalis braun. Schwinger

gelblichweiss.

Länge: 3 mm.; Fliigelliinge : :5-5> mm.

Ein rärchen aus i'eru, Pachilea-Miindung [\S. und i'i. XI. {UU.U

von Herrn W. Schnuse erbeutet. (! Coli. Schnuse.)

KÜKI.AIM'NO DER T.4FELN.

Tafel VIII.

Fi^'. 1. Eudincta y)i(ir(/i)i(ilii Fabk. d*. l''iililir.

Fig. '-'. Htipxeloplinnii n. g. cj/iiliomiiioiilcs n. sp. {. Fühler.

Flg. ;!. Craspedometopon n. g. frontute n. sp. J . Kopf von vnrne.

Fig. l-. Craspedometopon n. g. frontale n. sp. ^. Fühler.

Fig. •^). Cukua simnl<rns Walk. J . Fühler.

Fig. 0. Rosapha habitis Walk. § • Fühler.

Fig. 7. Diplephippium cutipliirentrium Speis, r". I'ühler.

Fig. S. Ciilrua .^inudinis Walk. (f. Flügel.

Fig. !I. tlifjlephijipiuni itmphicenl riiim Si'Kis. -f". Flügel.

Fig. 10. Critspednntriojioii n. g, fnndiilr n. sp. J. Kopf von iler Seite.

Fig. 11. Htipselaphriim n. ^. iiipliiinniioiilis n. sp. J . Kopf von ilor Seite.

Fig. 12. Ihiprieloplirnin n. g. ci/phoini/ioidrx n. sp. J. Kopf von vorne.

Fig. l;^. Diplephippium aniphieeulrium Si>Eis cf. Schildchen von der Seite.

Tafel IX.

Fig. 1. Lyprotemyia n. g. firoiieaefurtnif. n. sp.
'i

.

Fig. i. Pedinoccra n. g. Iinniieiiriii^ n. sj). J. Kopf von der Seite.

Fig. 3. Pedinoccra n. g. lonnirornis n. sp. ^ . Fülilei-.

Fig. 4. PleclicHS mirifer Walk. 5 • Flügel.

Fig. ."). Ptoaaplia hienliir Bio. ri^. Kopf von der Seite.

Fig. (i. Hosupha bieolor Bl«.
"i?

. Kopf von oben.

Fig. 7. ni)x<iplic( loiliili^ Walk. J- Kopf von oben.

Fig. 8. liuxaplui bieolor Kio. cf- Flügel.

Fig. !t. Piosapha bieolor Bir,. cf. Schildchen.

Fig. ll>. Pedinoccrii n. g. hinr/ieortiis n. sp. J. Flügel.

Fig. 11. Popcniiimiiin n. g. letiuirolia n. sp. c?- Kopf von der Seite.

Fig. H. Pojianomi/io n. g. /) inorolis n. sp. rf. Kopf von vorne.

Fig. 13. Poponomi/io n. g. feitnirolix n. sp. rj\ Fühler.

Fig. H. Steriiohritlin tiiniidiis Tav. f. Fühler.

F'ig. I.i. ir((//i(Cf7! tihialis n. sp. ^. Fühler.

Fig. Ifi. W'iillacea albiseta Mki.i. ;' . Fühler.

Fig. 17. UV///rtctY( separalii MK.i.r. V. I'ühler.

Fig. IS. iri(//(!i'f(( arijdiileii Dol. J. Spitzenhülftc des Schildchens.
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„Rovartaiü Lapok. XVII, lUlO, p. 17U-184."

Magyarorszäg

szärnyatlan es csökevenyes szärnyü legyei.

Trla : Du. 1\i;rti>sz Kälman.

Mai isnicreteink alapjan feltrhetjiik, hogy a k'nyok szäriiyatlan-

sdo'a, illetvo a szärnyak csükeven^'essego iieni ösi ;'tllaj)ot, hanuiii

\'isszafejlödes.

Az okok, melyelv czt a visszafejlödest e'lcudöztök, csak reszbcn
isuieretesck. Hogy a Braida, a Mrlojihagiis es a Xi/cln-ihiidäk szäniyai-

kat teljescu elvesztettek, az ketsegteleiiül elösküdö clelinodjuknak a
folyomäiiya. Ugyanez az oka annak is, hogy a Lipoplcna ccivi nös-
teiiye az 6v el(3rohaladotlabb szakäban, Oktober v6gen vagy noveni-
lior elejeii, szäniyait elveszti s mint szärnyatlan alak telel ät a szarvas,

vag3^ az öz bundäjäban.

Azonban hogy nii okozza, hogy egyes fajok szärnyai ällandöan

csökevenyesek, arra inogfelehii nagyon nohez.

Altalänos a nezet, hogy itt a szel jätszik nagy szoropet. Rendo-
sen a Kerguelen-szigetck faunäjat hozzäk fei peldänak, a hol a leg-

tübb rovar csükei'enyes szärnyü. Azt mondjäk, ho^'y ezekon a szige-

tekon a szel erejo oly nagy, hogy a felrei)ülö rovart nienten a ten-

gerbc sodorja. Alinthogy tehät a rovarnak nines szüksego szärnj-aira,

azok elesükevenyosednek. Mindazonältal ozzel kapcsolatban foliueriil

a kerdes, miert nem altalänos az a jelenseg, miert vannak ott rende-
s(Mi fejlödött szärnyn rovarok is ? Erre a kerdesre, melynek kulesät

talän az eletmödban kell keresnünk, a biologiai megfigyelesok oddigi

csekeh' szdma miatt uieg nem l'elelhetünk.

Az Euröpäban elö szärnyatlan es csilkeveiiycs szärnyü leg3'ek

szäma a fejlett szärnyüakelioz kepest elenyeszöen csek(M3' s ezeknel

igazän semmi okät scni tudjuk a jelensegnek adni. Megtaläljuk öket

telen es nyäron, eszakon es delon, sikon es hcgyen egyaränt.

Meginkäbb összekuszälja a kerdest az is, hogy egy esetben a

him szärnya esökevenj^es s a nösteuye rendes, mäs esetben forditva,

a uöstenye csökevenyes s a hime rendes. A csökevenyes szärnyü

fajoknäl azonban a csökevenyesseg merteke sem ällandö, mert egy
fajon beliil vältozö, de a rendes alakot a szärny sohasem eri el. Itt

tehät egy bizonyos iränyzatot lätunk, mely egy bizonj'os csapäson

halad, de nem tudjuk hatärozottan megmondani, hogy a magasabb
fejlettseg, vagy a fokozottabb esökevenycsedes fele-o '? Ambär valö-

szinü, hogj' az utöbbi feie, ez megis nyilt kerdes, melyre a felelettel

ogyelöre adösoknak kell maradnunk.

A mi a szärnyaiv visszafejlödeset illcti, az ketiränyü, t. i. hosz-

sz-.nti- es haräntiränj'ü. Az elsö (isotben a szärnyak megrövidülnek,

;i mäsodik esetben mogkeskenvednek.
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Ha azt a kerdest vetjük fei, hogy a szärnyatlansäg melyik iräny-

nak a vegorodmeuye, arra azt kell foleliüiuk, hogy valöszinüleg miiid a

kettöe. Az eioskodökre nezve a fecske elösdije, az O.ryptcnun hirun-

dinis nyi'ijt nemi tämpontot, keskeny, hegyes szärnyaival, melyek idö-

vel valöszinüleg szinten teljeseu vissza fognak fejlödni. De nincs ki-

zärva az az eset sein, liogy ezek a legyek eleinte esak idöleges okto-

jjarazitäk voltak s bizonyos idöszakban eppen ügy vesztettek el szär-

nyaikat, mint uianapsäg a Lipopiena ccrvi, mig vegre ällandö elös-

küdökke valva, szärnyuk tübbe ki sem fejlödött.

Mäskeppen all azonbau a dolog, ha a szabad termeszetbeu elö

fajokat tekintjük. Ezeknel a szärnyak mind a ket iränyban csökeve-

nyesednek s eppen emiatt mär teljessöggel nem tudunk arra felelni,

hogy mi mödon vesztette el azokat a Chionea vagy az AiAüotas.

Hazänkböl eddig 9 csalädböl 12 nembe tartozö 18 szärnyatlan

es csökevenyes szärnyü fajt ismertünk s ezek a következök

:

Tipulidae.

Chionea aruncoidrs Dalm.

Miodket ivar szärnyai hiänj^oznak, a rozgotyük fejlettek.

Molophilns aier Meig.

A him szänyai tobbe-kevesbbe csükevenyesok.

Jiibionidae.

Pvnlhclria holosericea Meig.

A him szärnyai csökovänyesok.

Enipididae.

Tack isla inkropiera Lw.

A nösleny szärnyai csükevenyosek.

Borhoridae.

Aptilotus paradoxus Mik.

Mindket ivar szärnyatlan, a rozgetyük is hiänyzanak.

Chloropidac.

Ehichlplera brev/pcnnis AIeig.

Mindket ivar szärnyai többe-kevesbbe csökevenyesck
rövidek.

Elachipivra huiiyurica Beck.

Az egyetlen ismort p61däny szärnj^ai feltünöen rövidek.

Geomysidae.

Anthomyza sahilosa Hal.

Mindket ivar szärnyai csükovenyesek, keskonyok, hogyesek.
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IIippohoscidae.

SU'iiopti'ri/.r Itinmdinis Ij.

Mindk4t ivar szärnya keskony, hogyes.

Lipoptena cervi \j.

A nösteny szäriij'ät ösz vego fole elvcszti.

Melophagus ovinus L.

Mindket ivar szärnyatlan, seit a rezgctyük is hiän^-zanak.

NycteribiUlae,

Pcnicillidia Dufourü Westw.
PenkilUdia conspicua Speis.

FcnicüUdia Natlereri Kot-.

Xi/cteribia (AcrochoUdia) vexata Westw.
Xi/cteribia (IJslropodia) Blasii Kol.

Xycleribia (Stylidia) biarticidata Herm.

A Nijcleriblidae csaläd valameniiyi faja deneverekeu ek'is-

ködik, szäriij-aik nincsenek, rezgetyüikazonbau fejlottek.

I}rniilidae.

Braula coeca Xitzsch.

Szärnyatlan, rezgetyüje is liiänyzik. A meh külelösdijo

Ez a jegyzek azonban semmiesetre som teljes. Eltekintve azok-

töl a fajoktöl, melyek a környezö orszägokböl ki vamiak nuitatva s

s valösziiiüleg nälunk is einek, räniutatok a Ni/rlcribiidac csaläd

aränylag kevesszänu'i fajära. Hogy a doneverek ezen kül61ösdiei

nälunk nagyobb szämban fordülnak elö, kötseget nem szenved, de

aränylag nehezen szerezhetrjk mog.

A fent felsorolt 18 fajhoz mög cgy i'ij järul, mel3'et 1910

ji'mius haväban a Bucsecsen. kb. 2000 m. magassägban egy höval

övezett sziklän gyüjtöttem s a melyet Mucsaky Sändöu. igazgatöör

i'ir tiszteletere noveztem el abböl az alkalomböl, hogy immär 40 6v

öta lankadatlan buzgaloramal es kivälö eredmenynyel szolgälja a

magyar rovartant.

Az i'ij faj az Ephydridae csaläd Phdi/f/ria nemebe tartozik.

Ebböl a csalädböl több csökovcnyes szärnj'ü fajt ismerünk. Az
Apetaenus liloraUs Eaton, mely nezotem szerint a rhijcodromidae

csalädba jobban volna beilloszthotö, az Amalopteryx maritima Eaton-
nal a Kerguelen szigeteket lakja ; a Scalophila curtipennis Beck.-!

Argentiniäböl, a Chamaebosca microptera Speis. -t Chileböl es a

Foeciloslenia dccemr/uttata BEZzi-t N3'ügatafrikäböl irtäk le.

Az erdekes üj faj ismortetöjelei a következökbon foglalhatük

össze :
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rhili/fffia Moesth'yi n. sp.

Triaiigulum ocoUare briinneo-cinoroum, (jiiam in eotoris spe-

ciobus majiis, totam f'oro frontem tegens, duas maeiilas nigro-

bruniioas ad ooularum raarginiis tantuin relinquens, rjuae triaiiguli

acquilateii instar basim ad aiitennas et vcrticeai ad ocelloruiii alti-

tiidinem habont ; maculao trianguläres istae margine cinereo-

hUesconto praebcnt. Epistoma tomento laovi ex cinorco lutescenfo

tectum, genao et poristomium cinerea. Anlennae iiigrobruniioae,

cinereo micantes ; artictüus tortiiis paiillo longior quam latus, oxtus

rotundatus ; arisla nigrobrunnea, subtus tenuiter pubesoons, supra

apicem versus brovissimo pcctinata (quod tantuni microscopii auxilio

porspicicnduui est, dum sub simplici lento arista prorsus nuda

videtur). Oeciput cir.eroum. 'riiorax diluto brunneo-cinercum, vittis

tribus obscurioribus oxornatum, quarum intermedia scutellum attingit.

estcriores vero antö scutellum ovanescunt : inter vittas istas obcuras

Striae duao dilute cineroao obserrantur, qiiae tarnen ultra medium

non prodount ; humori, regionos notopleuralos at(iue niaeulae duan

parvae ante scut-jUirn, (]UO([ue cinerea sunt. Macrochaetae dorso-

coatrales validao tres, duo graciliores praoterea praepositae ;
sotulae

acrostichali's uniseriatae. Seutcllum ex cinereo brunnouiu, ad latera

et ad apicem cinoreum ; macrochaetae scutollares quatuor, quarum

apicales decussatao. Abdomen (|uadriannulatum, viridescenti-aoneum,

cinerei tomontosum, pilis parvis sjiarsis nigris liirsutulum ; segmcnta

dua ultima ([uani anteriora distincto magis iiidita : sogmentum tertium

fere duplo longius (|uara secundum. Pedos nigri, tarsorum articuli

quatuor Ultimi obscure rufescentes. Mao plus minusve abbreviatae,

fusco maculatae. Costa usqne ad venam (juartam pioducta ; vena

socuiida breviuscula, ideoque costae segmenta secundum et tertium
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foro ac(|iülono'a : qiiinta anto marjTinem dosinoiis ; vonao transversao

non approxiniatao, posterior long'o ])Oiiü alao medium sila et ab

anteriore longitudine sua diiplo distans. üoUula eostalis praeter

basim nigric-aiis : macula clongata in collnla submarginali, maculae

foro trianguläres sing'ulao in cellulis postorioribus prima et sccnnda

et collulao posterioris tertiao dimidia inferior pars quoque nigri-

cantes sunt. Venae transversao nigricanto marginatao, posterior

tanion minus quam anterior. Ilalteros fuscescontos.

Long. corp. mm. 1-5— Iw ; alar. O'tS— 0.

Hungaria orientalis : Biicsecs. (Mus. Ilung. et Mndob.)

Spccimina nonnuUa die Junii 1010, in altitudino 2000 m. in

pariete lapidea prope nivem coUecta.

In faniilia Ephijdridaniiii species alis abbrcviatis rarius oecur-

runt, ac fero omnes in hemisphaero australi tantum obviae, ex.

gratia Apclueiius litoralis Eaton ex insulis Kerguelon (qui tarnen

melius ad familiam Phjcodromidarum adscribendiuii est), Scatophila

cKrtipeniiis Becker ex Argentinia, Cliamaebosca microplera Speiser ex

Chile ; apud ÄmalopliTij.r maritimn H\ton ex insulis Kerguelen et

PoixUoslmia dccdmyuUaia Bezzi ex Africa australi alao longae et valdo

angustatae sunt.

A fejtotö häroraszöge barnäs-szürke, az eddig ismeretes fajo-

könäl jöval nagyobb, a mennyibcn, — k6t egyonlöszärü häromszög-

alakü resz kivetolevel, — csaknem az egesz homlokot olfoglalja. A

ket enditett, särgäs-szürken szegelyezott häromszög a szemek moUett

fekszik, feketes-barna, alapja a csäpok feie, csüosa a fejtotö feie irä-

nyul s csaknem az egyszerü szemokig nyülik. Az ajakpaizs molyhos,

särgäs-szürke, a pofatö es a pofa\-(5g szürko. A csäpok fekotös-

barnäk, a molyhos szörözettöl szürken csillogök ; a harmadik

iz magassägänäl valamivel hosszabb, elül kerekitott ; a csäpserto

feketes-barna, tövetöl kozepeig kisse pelyhes, innen pedig hegyöig

fesüszerüen elrendezkedett rüvid szörükkel boritott, — a serte szö-

rözeso azonban csak mikroszköppal läthatö, kezinagyitö alatt teljesen

csnpasznak lätszik. A nyakszirt szürke. A tor häta vilägos barnäs-

szürke, härom sötetobb hosszanti sävval, melyok küzepsöjo a paizsot
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elöri, mig a ket sz61s6 hätrafele mindinkäbb keskonyedik s meg a

paizs elött eltünik. A liärom hosszaiiti säv küzött ket vilägos-szürke

säv lätszik, melyek azonban a tor hätänak csak közepeig 6rnek. A
väll, a iiotopleuralis täj6k es ket kis folt a paizs elött szürke. A liä-

rom oröteljos dorsocenträlis serto elött meg ket kisobb ötlik sze-

niüukbe. Az akrostikälis sertek ogy sorba rendezödtek. A paizs

szürkes-barna, sz61e es csücsa szürke ; negy serteje közül a csücson

ällök keresztezik egymäst. A potroh nögy gyürüböl all ; a gyi'irük

züldos erczfenyet barnäs-szürke mol^'hos szörözet tompitja, mely
utöbbi között fekete, szötszörtan ällö aprö sertek is läthatök. A ket

iitolsö gyürü fenyesebb a k6t elsönöl, A harmadik gyCirü csaknem
ketszorte hosszabb a mäsodiknäl. A läbak feketök, a läbfej negy
utolsö ize sütet vüröses-bariia. A szärny tübbe-kevesbbö csökeveiiyes.

foltos. A szegelyer a negyedik hosszanti erig terjod ; a mäsodik
hosszanti #r meglehetösen rövid, niiiiek küvetkoztebeii a mäsodik es

harmadik szegelyszelvöiiy kürülbelül egyeiilö. Az ötüdik hosszanti er

nem eri el a szärny szegölyet. A ket haränter nincs nagyon közel

egymäshoz, a hätulsö jöval a szärny küzepen tül fekszik ; a kettojük

között levö tävolsäg csaknem kötszor oly hosszü, mint a hätulsö.

A sugärsejt, tövenek kiv6tel6vol foketes-barna ; ugyanilyen az also

szegelysejtben egy hosszükäs, az olsö es mäsodik hätsö szegelysejt-

bon egy-ogy häromszögalaki'i folt, valamint a harmadik hätsö sze-

gelysejt ogesz also r6sze is. A ket haränter feketesen szegölyezott,

de a hätulsö kovösbbe, mint a rendes. A rezgetyük barnäsak.

Hossza 1-5—r7 mm. ; a szärny hossza 0'6—09 mm.
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H. SAUTEE's for:\iosa-ausbeute.

J)01!YLAIl)Ai:. (I)ipt.)

Von Dr. K. Ki;i;tesz.

Uht'i- die I'orylaidciii'auiia l-'oniiosas war j^aniiclits Ijekaiint, liis icJt

im Jahre l'.)07 die erste Art von dort bcsciiricli. Seitdem orbiclt icli von

Herrn H. SAtTEK noch einige Vertreter dieser Familie, die ich hei dieser

Gelegenheit besprechen wil). Leider ist das Material ziemlieh gering,

fast von jeder Art liegt mir nur je ein Geschlecht und je ein Exeinpla)-

vor, es erweitert aber doch unsere Kenntnisse über diese interessante

Familie. Ganz auffallend sind z. B. /). r:rcelleii>i durch seinen über-

wiegend gelben Hinterleil), sowie nili'oiliritts und <ji<l(i^ durch ihie

Grösse.

Herr E. T. Ceksson bemei'kt in seiner wertvollen Arbeit über die

nordamerikanischen Arten, dass ich iJori/las schreibe, obzwar Meigen

die Gattung als DorHai< aufstellte. Ich möchte dazu bemerken, dass es

sich bei Meigen entweder um einen Schreib- oder Druckfehler handelt.

Meigen hat in seiner Arbeit mehrere mythologische Namen verwendet,

und dieser Name muss auch als solcher betrachtet werden.

In Werken, die über Mythologie liandehi, fand ich über hnnjldx

folgendes.

In W. H. KoscHEK : Ausführliches Le.xikon der griechischen und

römischen Mythologie, \. i8s4 - isSd. p. 1-201):

iJori/las, 1.) ein Nasamonier (in Libyen, westlich von KyrenaikaV

der reichste seines Volkes, der auf der Hochzeit des Perseus für diesen

kämpft und von dem Baktrier Halkyoneus getötet wird, Ovid. Met. ;">,

Hl) fi'. — 2.) Ein Kentaur, von Peleus auf der Hochzeit von rcirithoos

erlegt. Ovid. Met. 12. 38').

Ausserdem lesen wir noch in Pailis Pical-Encyclopiidio der klassi-

schen Altertumswissenschaft, neue Beai'beitnng. zehnter Ilalliband, Stutt-

gart, 1905, herausgegi'ben von Geop.g Wissowa, p. 1.^79: Dorijidii, Vrei-

gelassener Agamemnons und Erzieher des flüchtigen Orestes. Orest.

trigocd. :).")2, <>¥), (i43 (PLM. V. 235. 248).

Dies war der Grand, dass ich den MEiGENschen Namen emendicrtc
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Dorylas aeneiventris Ki;iit. d

.

Aniial. ^In^. Nat. lluu.u.. I. I'.io:!. IdS. !•. (I'iiiuiictilus).

Es liegon mir vier Miimichcn, zwei aus Takao (X. ild. Xi. I. I'.IO?)

und zwei ans Tainau (X. 1908) \or.

Die Art ist am näcbston mit I). cpirli(ili-iiH Pkkk. verwandt nnd

unterscheidet sieb von dieser l,aui)tsächlicli dadurch, dass das Scheilel-

di-eieck beim Männchen nicht weiss, sondern schwarz ist. und dass aiit

dem erstea Hinterleibsi'ing von einer Bestäuhuni; keine Spur \oi-lianden ist.

Die Beschreibung des Hypopyginms von I). epicludcn^ ist allzu

kurz, doch scheint mir. dass die nahe Verwandtschaft der beiilen Arten

auch in diesem Punkt bestärkt wird. Das Hypopygium ist nämlich durch

eine querlaufende Linie in zwei fast gleichgrosse Teile geteilt. Der linke

Teil ist konvex, glatt, der rechte dagegen vertieft. Die Vertiefung besteht

eigentlich aus zwei kleinen Grüi)chen. zwischen welchen ein kleiner

Höcker sichtbar ist. Die beiden Grübchen sind mit dichtem, gelblicheiu

Tomente bedeckt, das obere dichter als das untere.

Dorylas ?epichalcus Pekk. cf.

tlullct. Exper. Stal. Hawaii. I. I't. 'i-.. IMOÖ. ].5(), ti.'J. i l'ijiuuculiis).

Es liegt mir nur ein Männchen aus Tainan (IL l'.Hii}) vor. Die

Beschreibung Pekkin's stimmt fast vollständig, nur ist das Stirndreieck

mit gelbem Tomente bedeckt. Ich hoffe später auch Weibchen dieser

Art erhalten zu können, in welchem Falle die Bestimmung wohl ohne

Zweifel sicher ausführbar sein wird.

Dorylas gracilis n. sp. d

.

In Gestalt dem D. (nuiiistipi'iuii>: Kekt. ithnlich.

Scheiteldreieck schwarz, Stirndreieck seidengelb glänzend. Uuter-

gesicht silberweiss. Hinterkogf grau bestäubt, nach unten zu mehr silber-

weiss. Die Augen berühren sich in einer Länge der halben Stirn. I)ie

Basalglieder der Fühler braun, das zweite auf seiner Oberseite mit eini-

gen kurzen Härchen; das dritte Glied hell hräunlichgelb. am Basaltei!

dunkler, mit gelblichweissem lieif. der nur in gewi.sser Beleuchtung

schwach schimmert, gegen das Fjnde zu sehr schwach verschmälert, aber

mit deutlicher, nach vorn gerichteter Spitze, die ca. '
-, des dritten

Gliedes beträgt. Fühlerborste dunkelbraun, an der Basis stark verdickt.

Thoraxrücken und Schildchen s(diwärzlichbraun. biaun bestäubt,

aber in gewisser .Richtung ist eine dunkel erzgrüne I''aibe wahrzuneh-

men. Pleuren und Metanotum schwarz, grau bestäubt.

Hinterleib dunkel erzgrün, mit mikroskopischer geUilichwei.sser
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Bt'liaarun;;', die an den Seiten dichter ist ; dei' zweite Eing etwas länger

als ilei' dritte, mit zwei In.s drei Börstchen au den Seiten; der dritte

und \ierte sleiclilang, der fünfte wie der zweite. Hyi^opygium "
-.i Länge

des fiiiiften Iiinges, an <ler linken Seite nach innen schräg abgestutzt,

an der rechten gerade; von hinten gesehen mit einer ovalen Vertiefung,

in deren Mitte ein kleiner Höcker sichtbar wird.

Schenkel s(diwarz, nur an dei- Spitze gelb, matt bereift, nur (He

der Hinterbeine am Unterteil glänzend ; an der Unterseite der Voreler-

schenkel einige mikroskopisch kleine Dörnchen ; Hinterschenkel von der

Mitte an mit auffallend langen Haaren, die sich jedoch nur auf die halbe

Länge di'r Spitzenhälfte erstreckun. Schienen gell), mit lireitem, scliwar-

zen Hing. Tarsen gelb, das letzte Glied sch^Yarz.

Flügel grau, liandmal fehlend. Der dritte Abschnitt der üandader

viel kürzer als des- vierte (5:11-); kleine Querader fast auf der Mitte

der Diskoidalzelle (!'.); ;!9) und gegenüber der Mitte der Suljkostalzelle.

Zweite Längsader weit vor der hinteren Querader in den Flügelrand

mundend. Die dritte Längsader beugt sich etwas nach unten zur vierten

uml verläuft mit dieser parallel in die Flügelspitze. Hintere Querader

^0l der Mündung dei- zweiten Liiii,i;sader. Schwinger gelli, der Stiel an

der Lasis dunkelliraun.

Jjänge: :i!'5 mm.; Flügellänge: ^'7 mm.
F]in Männchen aus Takao. ;!()(» m., |.s. IV. 19(i7.

Dorylas excellens n. sp. c'.

S(dieiteldreieck schwarz ; Stirndreieck auf der unteren Hälfte über

den Fühlern tiefschwarz, mit einer seichten liiune, die obere Hälfte

mit seidenartigem gelben Tomente : das Toment läuft am unteren Teil

in zwei S[iitzen aus. Untergesicht parallfdrandig, tiefs(diwarz, mit gelbem,

ziemlicli langen Tomente bedeckt. Fühler gelb : das zweite (Uied oben

und untiii mit schwarzen Härchen, drittes Glied an der Spitze abgerun-

det, dii-lit tomentiej't. Morste schwarz, an dei' Basis hell. Augenhinter-

rand am oberen Teil mit gelblichem, am unteren mit seidenweissom

Toiueiite bedeckt. Thoraxrücken metallischschwarz, In'aun bereift, schwach

glänzend: rieureu chokoladebraun ; Schulterschwielen und Schildidien

niattgelb, letzteres mit kurzen, gelben Härchen am Bande. Metatlnu'ax

gtdblicbgraa.

llinterleil) vor\viej;end gesättigt gelb: der erste Hing an der Basis

schmal tiefschwarz; d^r zweite, dritte und vierte am ^'orderrande mit

brauiiei- l)iiide, die die lialbe Länge des Einges einnimmt und am zwei-

ten und dritten Binuc in der Mittellinie sich erweitert; die vordere

Halft.' (b's fünften l;in;4('S tief matt sammetscliwarz. die hintere Hälfte
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und das Hypopygium inotallisclischwarz mit grünliehfin Schiminor, dicht

braun bereift. Hypopygium unsymmetrisch, in der Mitte durch eine

Furche in zwei Teile geteilt; die linke Hälfte schräg ahgesrutzt, die

rechte fast kugelrund, hinten mit eini'r breit elliptischen Vertiefung.

Bauchseite gelb, die Sternite an den Seiten schwarz; der fünfte Sternit

konvex, mit einem kleinen Schopf gelber Haare. Die drei ersten Kinge

an den Seiten mit längeren gelben Haaren und ähnlichen kürzeren an
der Eückenseite. Der letzte Ring und das Hypopygium mit feineu star-

ren Härchen.

Hüften und Beine gelb, nur das letzte Tarsenghed gebräunt ; Schen-

kel nackt. Schienen mit winzig kleinen Borstenhärchen mit Ausnahme
der Innenseite; Tarsen von den schwarzen Borstenhärchen dunkler er-

scheint^nd. Krallen und Haftläppchen stark entwickelt, gelb; die Krallen

an der Spitze schwarz.

Flügel läng und sehmal, etwas ins gelbliehe spielend; Haiidmal

hellbraun. Der dritte Randaderabschnitt viel länger als der vierte (80:35).

Kleine Querader im ersten Drittel der Diskoidalzelle (.50:]3()), gegenüber

der Mündung der Mediastinalader. Zweite Längsader auch an der Spitze

gerade
; letzter Aliselmitt der \ierten Längsader fast bajonettfiirmig ge-

bogen ; das obere Ende der hinteren Querader liegt weit vor der Aus-

mündung der zweiten Längsader, sogar etwas vor der Ausmündung der

ersten. Schwinger gelb.

Länge: G'7 mm.; Flügellänge: 8'4 mm.
Ein Männchen von Kosemjjo (,29. HL 1908).

Die Art ist wegen ihres gelben Hinterleibes so charakteristisch,

dass sie mit keiner anderen aus der orientalischen Region verwechselt

Werden kann. In der äthiopischen Region finden wir einen überwiegend

gelben Hinterleib z. B. bei D. (ilnhiminalU Lw.

Dorylas fraternus n. sp. d.

Die Alt ist mir IJ. xanthocneiiiis Pekk. ausserordentlich nahe ver-

wandt, doch sind in der, leider sehr kurzen Beschreibung einige Punkte,

besonders bezüglich der Flügeladerung, die mich dazu zwingen, die Art

als neu zu beschreiben.

Scheiteldreieck schwarz. Stirndreieck schwarz, in gewisser Richtung

grauweiss schimmernd, über den Fühlern mit einer kleinen runden

Erhebung; Untergesicht schwarz, mit seidenweiss schimmerndem Tomente
bedeckt. Augenhinterrand ol>en gelblicbgrau, auf den Seiten und unten

silberweiss schillernd. Die beiden Basalglieder der Fühler schwarz-

braun, das zweite oben und unten mit 1 bis -1 Borstenhaaren. Dritte«

Glied gelb, nach unten zu stark verschmälert, aber ohne eigentliche

Annales Muaei Nationulis Hungarici. X. !!•
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Si^itze-weiss schillenid. Borste schwarz, au der Basis ziemlich stark

verdickt.

Thoraxrücken erzfarlieu. aber \ve<j;eu der graubraunen Ijereifung

fast ghinzlos : am Yorderrand zwischen den beiden Schulterbeulen je

ein dreieckiger grauer Fleck: die Pleuren, besonders die Pteropleura,

grau bereift. Schildchen erzfarben, am Piande mit sehr feinen, wenig

ins Auge fallenden, weissen Härchen. Metanotum gelblichgrau bereift.

Hinterleib metallisch glänzend schwarz ; der erste Ring mit zwei,

von grauer Bestäuliung herrührenden dreieckigen Flecken, deren Spitzen

gegen die Mittellinie schauen, aber sich nicht berühren und mit einer

Eeihe kurzer Plärchen an den Seiten. Der zweite Piing wegen der schwa-

chen Bereifung minder gliinzeud als die übrigen. H.ypopygium von der

Bereifung gleichfalls matt, nicht geteilt, an der linken Seite schräg

abgestutzt ; von hinten gesehen mit einer fast kreisrunden Einstülpung,

aus welcher ein konvexes Organe?) hei-vurragt. das fast die ganze Ein-

stülpung ausfüllt.

Beine gesättigt gelb, aucli der untere Teil der Hüften (der obere

dunkellii-aun); Schenkel matt, auf der Mitle mit Spuren brauner Pinge

und auf der Spitzenhälfte unten mit kleinen Dörnchen bewaffnet. An den

Yorderbeini^n das letzte, an den hintei-en die beiden letzten Tarsenglie-

der schwarzbraun.

Flügel etwas grau fingiert, das Stigma braun. Kleine Querader auf

tler Mitte der Diskoidalzelle (3(1 : 62) und gegenüber der Mitte der Sub-

kostallzelle : dritter Pandaderabschnitt viel länger als der vierte (^5 : 15);

zweite Längsader an ihrer Mündung fast gerade und die Mündung
gegenül)er dem oberen Ende der hinteren Queradei. Schwinger gelb, der

Stiel an der Basis braun.

Länge: '.V'> mm.; Flügellänge: 4M mm.
Ein Männchen von Chip-Chip (11. \'M)<.)).

Dorylas platj'tarsis n. sp. y .

Der Beschreibung nach dem D. hencßrieiis Peek. ausserordentlich

nahe stehend, aber besonders durch die ganz verschiedene Form des

dritten Fühlergliedes sicher zu unterscheiden.

Stirn am unteren Ende des oberen Drittels am breitesten, von da

gegen den Scheitel und gegen die Fühler zu fasst parallel, in ihrer

oberen Hälfte schwarz, wenig glänzend, mit nur in gewisser Üiehtung

sichtbarer, äusserst feiner weisser Bestäubung, in ihrer unteren Hälfte

mit silberweissem Tomente bedeckt. Auf der unteren Hälfte der Stirn

verläuft eine feine Mittelleiste, die das weisse Toment teilt, aber die

Fühler nicht erreicht. Untergesicht schwarz, seidenweiss schillernd. Basal-
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glieder der Fühler schwarzbraun, zweites (llied ohne Borstenhaare;

drittes Glied lullbrauu, die ausserordentlich lange schnabelartige Si)it7,e

weissgelb und das ganze (llied mit iihnlieh gefiii-btem Toniente bedeckt.

Borste schwarz, an der Basis stark verdickt. Augenhinterrand oben grau,

unten fast sill)erweiss.

Thoraxrücken ractallischschwarz, wegen des bräunlichen Beiles nur

wenig glänzend : die Seiten und je ein Fleck am Yorderrande grau.

Pleuren grau. Schildchen schwarz, metallisch glänzend, an der Basis

grau bereift, ohne ilandbörstchen. Metanotum grau.

Hinterleib schwarz, schwach metallisch glänzend: der erste Bing

mit Ausnahme der Basis grau : der zweite gleichfalls grau, ausgenommen

den Hinterrand ; an den Seiten des 3—ö. Einges kleine dreieckige

graue Flecke, die sich kaum auf die Eückenseite ausdehnen : der fünfte

Bing nur etwas länger als der vierte. Fünfter King an der Spitzenbälfte

grau. Der Legvstachel ist ganz dem Bauch angedrückt, weshalb ich

dessen Form nicht angeben kann. Erstei- Bing ohne Btlrstchen an den

Seiten.

Schenkel schwärzlichgrau, grau liestäubt, nur die Spitze gelb,

unten ohne Börstchen. Schienen bräunlichgelb, die Basis und Spitze

heller. Tarsen gelb, das letzte Glied schwarzbraun. Die Hintertarsen

auffallend breit gedrückt, was besonders am Metatarsus stark ins Auge

fällt ; die einzelnen Tarsenglieder breiter als lang.

Flügel hyalin, Stigma dunkelbraun, nicht bis zur Mündungsstelle

der Mediastinaiis reichend. Dritter und vierter Eandaderabschnitt gleich-

lang iiö-.'lö); kleine Querader gegenüber der Mündungsstelle der ]\Iedia-

stinalis und im ersten Drittel der Diskoidalzelle (r^O : GOl. Zweite Längs-

ader an der äussersten Spitze nur sehr schwach nach oben gebogen,

ihre Mündungsstelle gegenüber dem oberen Ende der hinteren Querader.

Schwinger bräunliehgelb, die Basis dunkelbraun.

Länge: 2"7 mm.; Flügellänge: :>•(> mm.
Ein Weibchen aus Tainan (III. lOOOl

Dorylas Sauteri Keet. cT.

Aniial. Mus. Niit. Huiig.. V. 1H07. r.So. -J. (P,}>iincnhis).

Zu meiner Beschreibung möchte ich noch hinfügen, dass das

Schildchen am Eande nicht behaart ist. dass der erste Bing an den

Seiten keine Börstchen trägt und dass das obere Ende der hinteren

Querader vor der Ausmündung der zweiten Längsader liegt.

Die Type wurde aus Takao (10. IV. lUitl) beschrieben, ein zwei-

tes Männchen erhielt ich aus Tainan (IL r.)(»D).

19*



29t! Vi' K. KEIITESZ

Dorylas adventicius n. sp. d 5 .

d . Scheiteldreieck schwarz, am vordeieii Teil L;l;inzend. Stirn-

dreieck schwarz, gelblichweiss schiininernd. üntergesicht parallelrandig,

schwarz, in gewisser Eichtung weiss seidenartig glänzend. Basalglieder

der Fühler braun, das zweite oben und unten mit langen Haarborsten,

das dritte gesättigt gelb, fast kreisrund, nur wenig grösser als das

zwehe, gelblichweiss schillernd. Borste schwarz, an der Basis schwach

verdickt. Augenhinterrand grau, in gewisser Eichtung silberweiss

schimmernil.

Thoraxrücken chokoladeliraun, mit drei ziemlich breiten aber

schwer waliruehndiaren rötlichbraunen Mittelstriemen; am Vorderrande,

zwischen den Schulterschwielen zwei breitgetrennte, gelblichgraue Flecke,

die mit kurzen starren Börstchen dicht besetzt sind; je ein ähnlicher,

länglichviereckiger Fleck befindet sich an den Seiten des Thoraxrückens,

vor der Flügelwurzel. Humeralcallus braun, in der Mitte dunkler. Die

Schwiele vor der Flügelwurzel und der Postalarcallus hellbraun. Pleuren

schwarz, grau bereift. Schildchen chokoladebraun, mit Borstenhaaren

am Ilinterrande. Metamitum weissgrau.

Hinterleib schwarz, matt, zerstreut und sehr kurz behaart. Die

Seiten der Einge cbagi-iuiert. An den Seiten der drei ersten Einge ist

die Behaarung ziemlich lang. Der erste Eing ganz grau Ijestäubt. Die

Bestäubung der übrigen Einge ist gelblichgrau und nimmt die Seiten

vollständig ein, lässt alier am Bücken den Vorderrand ca. ', 3 frei.

In gewisser Eichtung ist auch eine schwarze Mittelstrieme wahrzuneh-

men. Der Hinterrand der einzelnen Einge, ausgenommen des ersten, ist

schmal bräunlichgrau. Der fünfte Eing doppelt so lang als der vierte.

Hypopygium bräunlichgrau liestäulit, nicht geteilt, an der linken Seite

schwach aligestutzt. Von hinten beti-achtet ist eine länglich viereckige

Vertiefung sichtbar, aus welcher eine rinnenförmig gebogene Lamelle

her\orragt. An der Bauchseite ist ein aus zwei löfl'elförmig gebogenen

Lamellen gebildetes Organ wahrnehmbar. Auf der oberen (gegen den

Bauch zu gekehrten) Seite des Organes sitzt eine chitinöse Membran, die

an ihrem oberen Teil halbkreisförmig ausgeschnitten ist und demzufolge

am \oi-deren Teil in einen kürzeren, am hinteren in einen längeren

Fortsatz ausläuft.

Beine dunkelbraun, fast überall durch braune Bestäubung matt,

nur die Spitze der Schenkel, das Basaldrittel der Schienen und die

Unterseite der Tarsen hellbraun. Die Aussenseite der Schenkel seiden-

weiss schillernd. Das letzte Tarsenglied üben fast schwarz. Die Dörnchen

an der Unterseite der Schenkel ausserordentlich kurz und schwer sieht-
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bar. Dio Innenseite der Schenkel und die Aussenseite der Schienen mit

ziemlich langen Borstenhiiaren, dii' in eine Reihe geordnet sind. Haft-

läi)pclion gut entwiclult ; Klauen an der ]5asis gell), an der Spitze

schwarz. Tarsen der Hinterbeine ziemlich flachgedrückt.

Fhigel .schmal und lang, gebräunt : Stigma dunkelbraun. Der di-itte

Längsaderabschnitt viel länger als der vierte ((J()::'>1): zweite Längsader

an der äussersten Spitze etwas nach obou gebogen, ihre i\lündung hinter

dem oberen Teil der hinteren Querader: kleine Querader von der Mitte

der Diskoidalzelle, der I'Tügell)asis näher gerückt (5::! : 12::*), gegenübei-

der Mündungsstelle der Mediastinaiis ; vierte Längsader in ihrem letzten

Abschnitt stark geschwungen, am Ende des ersten Drittels mit einem

kurzen Aderanhang. Schwinger braun, der Knopf dunkler.

5 . Die Stirn erweitert sich gegen die Fühler zu allmählich und

ist am Scheitel etwas vertieft und von schwarzer Farbe, sonst mit

weisslichgrauem Tomente bedeckt. Die drei Striemen am Thoraxrücken

sind entschieden besser ausgeprägt als beim Männchen und gut sichtbar.

Der Legestachel ist stark und lang, er erreicht den hinteren Eand des

zweiten Sternites. Die Deine sind entschieden heller als beim Männchen.

Länge: 7'3— 7'5 mm.; Flügellänge: N'7—9 mm.
Ein Pärchen aus Koshun (IX—X. 1908).

Diese Art ist mit D. iiii/Kf:. die ich weiter unten beschreibe, sehr

nahe verwandt, und beide reijräsentieren die grös'sten Ai'ten dieser

Crattung.

Dorylas gigas n. sp. cT.

In Grösse und Gestallt dem ]). adrenticiiis ähnlich, aber schlanker

gebaut. Scheiteldreieck klein, glänzendsehwarz: Stirndreieck von gelblich-

weissem Tomente seidenartig schillernd, mit einem seichten, aber deut-

lichen Quereindruck : das Untergesicht parallelrandig. das Toment ge-

sättigter gelblich als auf der Stirn. Fühler schwarzbraun, das zweite

Glied mit laugen Borstenhaaren oben und unten : das dritte (TÜed

heller, mit deutlicher Spitze und bräunlichgelbem Tomente; Dorste fast

schwarz. Augenhinterrand ziemlich schwach entwickelt, grauweiss, am
oberen Teil bräunlichgrau.

Thoraxrücken schwarz, chokoladebrauu bereift. Am schwarzen

Yorderrand zwei dreieckige gelbgrau bereifte Flecke : ein Fleck am
oberen Innenrand der Schultei-beule. sowie die Seiten des Thorasrückens

in ziemlicher Breite und die Pleuren bräunlichgelb bereift. In der Ver-

tiefung, die sich an den Seiten des Thorasrückens zwischen den dunkel-

braunen Humeraleallus und der Flügelwurzel befindet, ist eine Anzahl

dichtstehender, kurzer, starrer Haarborsten sichtbar. Schildchen dem
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Tborasriii-keu ähnlich gefärbt-, aber uichl so dicht bestäubt, mit langen

Haarborsten am Eande; Metauotum grau.

Hinterleib tiofschwarz, mit grauen und gelblichgrauen Hinterrands-

binden, die sich an den Seiten der Ringe in Gestalt eines Dreieckes

erweitern und dort die ganze Länge des Ringes einnehmen. An der

Rückeuseite nehmen die grauen Binden am 1— 4. Ring ca. Vi, am fünften

fast die Hälfte desselben ein. Das Hypopygium ist mit Ausnahme des

obersten Teiles vollständig gelbgrau bestäubt und zerstreut kurz, ab-

stehend behaart; es besteht aus zwei Teilen: der kleine linke bedeckt

schupijenförmig einen Teil des grossen rechten ; der letztere ist von links

nach rechts schräg aligestutzt und an der Spitze oval eingedrückt ; aus

diesem Eindruck ragt ein kappenförmiger Fortsatz vor. Die Genitalien

sind verborgen, aber dem Sternit des fünften Ringes entsprechend ist

ein gelblu-aunes, mit Härchen dicht besetztes Organ sichtbar.

Beine vorherrschend schwarz ; die Scheukelspitzen, Basis und

Spitze der Schienen und die Tarsen mit Ausnahme des letzten Gliedes

gesättigt gelb. Schenkel grauweiss bereift, Innenseite der hintersten glän-

zend; Hiuterseite der vorderen Paare mit längeren Borstenhaaren; alle

Schenkel am Sfiitzenteil mit kleinen Dörnchen au der Unterseite, die an

den Hinterschenkcln am besten entwickelt sind. Haftläppchen und Klauen

gut ausgebildet, letztere an der Spitze schwarz.

Flügel lang und schmal, gebräunt ; Stigma braun. Dritter Randader-

abschnitt fast dreimal so lang wie der vierte (72:5S); kleine Querader

weit vor der Mitte der Diskoidalzelle (45 : 125), gegenüber der Mündungs-
stelle der Mediastinaiis ; Mündung der ersten Längsader nur etwas vor

dem oberen Ende der hinteren Querader, die der zweiten hinter dem-

selben. Schwinger braun, der Stiel heller.

Länge : 7'5 mm. ; Fiügellänge : 8'5 mm.
Ein Mäunchen aus Toyenmongai.

Dorylas nudus n. sp. y

.

Die Art steht am nächsten zu D. l/clliio Pekk. und noch mehr zu

D. Korhrlci Pkkk. ; mit letzterer hat sie die nicht verdunkelten Hinter-

schienen gemein. Wenn ich die x\rt als eine besondere auffasse, so

geschieht es deswegen, weil Pekkins seine beiden Arten nur mit Schwie-

rigkeit trennen kann und bei Korbelei bloss die Unterschiede von Iielluo

angibt. Bei helhio nennt er das dritte Fühlerglied «a c u m i n a t e 1 y
]ir()duced at the aj)exi>, es soll also nur spitz ausgezogen sein,

hingegen ist bei meiner Art ein schnabelförmiger Fortsatz vorhanden,

der dünn und von der Länge des eigentlichen Gliedes ist. Eine ähn-

liclie Pühlerbilduug kommt bei D. cincn(scens Pekk. vor und er nennt
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daun diis Glied «very stronnly a c u iii i n a t el^^ produced at

t h e a p e X II .

Stirne annähernd parallolrandig, in ilirem oborea Di-ittel am l)rei-

testen, matt gelljgran bestiiulit, mit einer sehr feinen sebwai-zen Mittel-

leiste, die nuweit von den Füblern in eine Ideine Erhabenheit übergeht,

üntergesicht parallelramlig, schwarz, in gewisser Eichtmig grau schim-

mernd. Basalglieder der Fiibli'r schwarzbraun, die Börstclicn am zweiten

Glied oben und unten ausserordentlich kurz, kaum sichtbar: das dritte

Glied bräunlieh, dnreb weisse Bestäubung inatt erscheinend, mit einem
dünneu, sehnalielartigeu l''ortsatz, der von der Länge des eigentlichen

Gliedes ist. Augenhinterrand grau, oben mehr gelV)lichgrau.

Thoraxrücken mehr chokoladebraun bestäubt, mit Spuren von zwei

braunen, abgekürzten Längsstiiemen am Vorderrand. Humeralcallus gelb,

matt. Pleuren grau. Schildchen von der Farbe des Thoraxriickens, ohne

Behaarung am Bande. Metanotum grauweiss.

Hinterleib matt, bräunlicligrau bestäubt, mit grauen Fleckon an den

Seiten und ohne Behaarung, nur an den Seiten des ersten Ringes stehen

je zwei Börsicben, die aber sehr leicht übersehen werden können. Erster

Hinterleibsi-ing mit Ausnahme der Basis grau. Die Seitenflecke der

übrigen Einge treten auf die Eückenseite über, indem sie a]n Yorder-

raud allmählich schmäler werden ; die gegenseitigen sind mit einander

scheinbar nicht verbunden, aber wenn man den Hinterleili von hinten

betrachtet, wird ein zusammenhängender Hinterrandsaum sichtljar. Der
Legestachel ist gelb, der dicke Basalteil durch eine tiefe Furche in zwei

gleiche Teile geteilt und an der Spitze mit gelVjen Härchen bedeckt ; der

Stachel selbst ist kurz, nicht länger als der Basalteil und fast gerade.

Beine gelb, nur die Schenkel mit Ausnahme der Basis und Spitze,

sowie das letzte Tarsenglied schwarz. Bestäubung der Schenkel grauweiss;

die Dörnchen unten auf der Spitzenhälfte ausserordentlich kurz. An der

Spitze der Yorderschienen sind einige kurze gelbe Börstehen sichtbar

und zwischen diesen eine lange, die bis zur Hälfte des Metatarsus reicht.

l'Tiigel kaum gebräunt, Stigma helUiraun. Dritter und vierter Eand-

aderal)schnitt gleichlang {"-lö
:

-2'>)
; kleine Querader gegenüber der Mün-

dungsstelle der Mediastiualis und im ersten Drittel der Diskoidalzelle

(22

:

6'2)
; zweite Längsader an der Spitze fast gerade, hinter der oberen

Ecke der hinteren Querader mündend. Schwinger gelli.

Liingi' :
''> mm.: Flügellänge: 3'G mm.

Ein Weibchen aus Chip-Chip (HL ilKt'.M.

Dorylas mutilatus n. sp. d

.

Ich beschi'eibe die Art nach dem einzigen männlichen Exemplar,
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obwolil dii^ses ziemlich delVkt ist. indem der Kopf etwas ölig ist und

das Ende des Hinteileilies vom fünften Hing an fehlt, abei- ich finde

die Art so charaktei-istisch, dass sie sicher wiedererkannt werden kann.

Sie steht ganz nahe dem jD. honineojihfinrs Peek., unterscheidet sich

aber nach der Beschreibung sicher von ihm durch das Längeverhältnis

des dritten und vierten Eandaderabschnittes. durch die Beborstung des

ersten Abdominalsegmentes und durch die Grösse.

Der Kopf des Exemplares ist ölig und deshalb schwarz, nur das

Untergesicht grau schillernd, und am Augenhinterrand sind du- Pieste

der grauen Farlie noch sichtbar. Stirnt' durch eine feine Leiste, die sich

übei- den Fühlern birnförmig erweitert, geteilt. Fühler dunkelbraun ; das

zweite Glied oben und unten mit ziemlieh langen Borstenhaaren : das

dritte fast nierenförmig, unten abgerundet, grau bestäubt: Borste lang,

schwarz.

Thoraxrücken und Sehihlchen cliokoladebraun, matt, die Pleuren

mehr grau. Schildchen am Piande deutlich behaart. Metanotum weissgrau.

Hinterleib tiefschwarz, mit weissgrauem Hinterrandsaum an den

vier ersten Eingen (die übrigen fehlen), der kaum ^ 5 der Länge der

Piinge einnimmt : der Saum erweitert sich gegen die Seiten allmählich

und nimmt am äussersten Band die ganze .Länge der Einge ein. Erster

Bing an den Seiten mit einer Eeihe von Borstenhaaren.

Beine schwarzbraun, die äussersten Sohenkelspitzen. das Basal-

drittel und die Spitze der Schienen gelb ; die Tarsen braun, das letzte

Glied dunkler. Schenkel durch gelbliche Bestäuhung matt, nur tlie

Hinterschenkel auf der Aussenseite glänzend ; kleine Dörnchcn sind nur

an den Mittelschenkeln sichtbar. Unterseite der V r d e r s c h i e n e n

mit sehr dichtem, g e 1 b 1 i c h w e i s s e m, s e i d e n g 1 ä n z e n il e m
T m e n t e bedeckt.

Flügel gebräunt, Stigma hellliraun. Dritter Längsaderal »schnitt viel

länger als der vierte (3.J : -20)
; kleine Querader gegenüber der Mündungs-

stelle der Mediastinaiis, ca. im ersten Drittel der Diskoidalzelle (3(_» : 75)

;

zweite Längsader auch an der Spitze gerade, ihre Ausmünduug hinter

dem oberen Ende der hinteren Querader. Schwinger dunkelbraun, der

Stiel etwas heller.

Länge bis zum Ende des vierten Ringes : 4 mm. ; Flügelläuge

:

4"G mm.
Ein Männchen aus Fuhosho (VH. l'.»()0).

Dorylas ? cruciator Peek. cf

.

tiulli't. Expor. Stat. Hawaii, I. Vi. 4., 141. s. '^l'ijnniciihiil (1905).

Die \"on PETnaNS gegebene Beschreibung j'asst v(dlkonimen auf das
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mir vorlie^niiilo Exemplar, mir kann ich keine Haare am Schildclun-
ranil waliriiolimen und das dritte Inihlergiied hat keine so Ian<,n' Spitze,

wie auf der Abluldunt,' von Perkins. Es gelingt mir vielleicht auch das

Weibchen dieser Art zu erhalten, in welchem Falle die liestimnuing

wahrscheinlich sicherer wird.

Ein Männclieu aus Koshun (1. IDU'J).

Dorylas ? eucalypti I'erk. d

.

BiiHi't. V.\\wY. Stnt. Hawaii. I. l't. t.. l:)8. 2. tali. \'. fig. i. Pipunruhis' illKiSi.

Das mir vorliegende Exemplar ist nach der Tabelle l'EiüaNs'

schwierig einzureihen und zu detei-niinieren, da er die beiden Gruppen
17 (2(1) auf pag. l:i;i nicht genügend auseinanderhält. Die schwankenden
Längenverhältnisse des dritten und vierten Eandaderabschnittes bei der

Art eucalypti machen die Determination unsieher. Die Beschreibung der

Art ist auf mein Exemplar ziemlich gut anwendbar. a])gesehen davon,

dass bei diesem Exemplar die Schienen ganz gelb sind. Auch sagt

Pekkins nichts darüber, ob die Schenkel am Spitzenteil unten mit

Dörnchen versehen und ob die Hintersehenkel an der Innenseite glän-

zend sind, was bei meinem Exemplar der Fall ist. Auf der rechten

Seite des Hypopygiums oben befindet sich eine ähnliche Furche, wie

bei der vorigen Art.

Die Art ist ülirigens mit der vorigen sehr nahe verwandt, aber durch

die Bestäubung und Form des Hypopygiums sicher zu unterscheiden.

Auf die fraglichen Arten werde ich wohl noch Gelegenheit haben
zurückzukommen.

Ein Männchen aus Takao ii.*4. X. r.)(»7i.

Dorylas megacephalus n. sp. c".

In Peekins' Tabelle gelangt mau auch bei dieser Art zu ritcaliipü

:

diese ist aber schon wegen des lang zugespitzten dritten Fühlergliedes

sicher verschieden. Eine sehr charakteristisch gebaute Art mit auf-

fallend grossem Kopfe, der fast ein Drittel der ganzen Länge des Tieres

einnimmt.

Scheiteldreieck schwarz : Stirndreieck und Untergesicht weiss seiden-

glänzend. Basalglieder der Fühler schwarzbraun, das zweite Glied obeu
mit einigen Börstchen, unten mit einer langen Borste, die bis zum
schnabelartigen Fortsatz des dritten Gliedes reicht ; das dritte Glied an
der Basis braun, dann wird die Farbe allmählich heller, an der Spitze

hellgelb, überall mit dichtem, weissem Tomente bedeckt; der spitzige

Fortsatz is von halber Länge des (Gliedes. Augenhinterrand obeu grau-

braun, an den Seiten grau, unten fast weiss, etwas schillernd.
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Thorasrücken dicht livaun ljestäul)t, die Seiten von gelbem Humeral-

calliis bis zu den Flügelwurzeln grauweiss, schillernd. Pleuren grau.

Schildcheu von der Farlie des Thorasrückens, ohne einer Spur von Be-

haarung am Eande. Metanotum weissgrau.

Hinterleib braun, matt ; erster Ring mit einer an den eine Borsten-

reihe tragenden Seiten verbreiterten, in der Mitte allmählich verschmä-

lerten oder fasst getrennten weissgrauen Binde ; der Hinterrand des

Ringes ist also nur sehr sehmal weissgrau. Am zweiten, dritten und
vierten Ring sind nur graue Seitenflecke vorhanden, von denen derjenige

am zweite auf die Eückenseite sich nicht hinaufzieht, diejenigen am
dritten nur wenig, die am vierten stark. Am fünften Ring treten die

Seitenflecke mit para,llolen Rändern auf die Rückenseite über, so dass

sie auf der hinteren Hälfte des Ringes eine Querbinde bilden, und sind

in der Mitte unterbrochen. Hypopygium klein, fast symmetrisch, halb

so lang wie der fünfte Ring, hinten auf der rechten Seite mit einer

langen, schmalen, ovalen Furche.

Beine gelb, etwas gebräunt, nur die Schenkel mit Ausnahme der

Spitze und das letzte Tarsenglied schwarz. Schenkel grauweiss bestäubt.

die hinteren an der Innenseite glänzend, alle an der Unterseite im

letzten Vieitel mit kleinen Döruehen, ohne auffallende Behaarung. Die

Schenkel der Hinterbeine in ihrer Spitzenhälfte auffallend stark verdickt

und deshalb die Schienen stark gekrümmt.

Flügel gebräunt; dritter Längsaderabschuitt um '3 länger als der

vierte (.33 : 20) ; kleine Querader gegenüber der Mündungsstelle der

Mediastinaiis, im ersten Drittel der Diskoidalzelle (26 : 72) ; zweite Längs-

ader am Ende schwach aufwärtsgebogen, nur wenig hinter dem oberen

Ende der schwach gebogenen hinteren Querader in die Randader mün-
dend. Schwinger gelb.

Länge: 4-1 mm.; Flügellänge: 4'ti mm.
Ein Männchen aus Koshim (IX. 1U08).

Dorylas formosanus n. sp. cf

.

Scheiteldreieck schwarz, Stirndreieck und das Untergesicht seiden-

weiss schillernd. Die beiden Basalglieder der Fühler liraun, das zweite

Glied oben mit 2—3 ausserordentlich kleinen Börstchen, die unter der

Lupe kaum sichtbar sind, unten mit zwei langen Borsten, von denen

die eine fast bis zur Spitze des dritten Fühlergliedes reicht ; das dritte

Güed gelb mit deutlicher, etwas vorgezogener Spitze und mit dichtem

weissem Tomente bedeckt. Augenhinterrand seidenweiss schillernd; Hinter-

kopf grai;.

Thoraxrücken mit dichter gelblichlirauner Bestäubung ; am vor-
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(loieii Teil desselben neben dem hellbraunen IJumeralcallu.s je ein weiss-

grauer runder Fleck, auch die Seiten bis zur Flügelwurzel und die Pleuren

von gleicher Farbe. Schildchen von der Farbe des Thoraxrückens, am
Rande ohne Ilaare. Metanotum grauweiss, schwach schillernd.

Hinterleib schwarzbraun; (>rster Hintorleibsring mit Ausnahme der

Hasis mit etwas ins lilaue ziehender, grauweisser Bestänbung und starken

Borsten an den Seiten; am zweiten Ring ist die Bestäubung ähnlich,

aber etwas schwächer, sie lässt die Grundfarbe nur am äussersten Huiter-

rand zum Vorschein kommen. Am dritten und vierten Eing nehmen die

grauen Flecke an den Seiten die ganze Länge des Ringes ein, verjüngen

sich aber rasch auf die Rückeuseite nl)ertretend, wo sie 'A der Ring-

breite einnehmen. Der fünfte Eing ist um '/s länger als der vierte, mit

einer grauen Binde, die '
-.i der Ringeslänge am Vorderrand frei lässt.

Das Hvpopygium ist nur wenig kürzer als der fünfte Ring, aber viel

schmäler und zeigt von oben gesehen die Form eines mit dem Unter-

rande nach rechts abweichenden Viereckes, dessen Hinterrand schwach

ausgebuchtet ist. Die Ausbuchtung entspricht dem oberen Rand der

tiefen, rundlichen Einstülpung am hinteren Teil des Hypopygiuras, die

fast die Hälfte der Oberfläche einnimmt.

Schenkel mit Ausnahme der Spitze si'hwarz, grau bestäubt, das

letzte Paar auf der Innenseite glänzend, alle auf den Spitzendrittel unten

mit kleinen Dörnchen bewaffnet. Schienen und Tarsen gesättigt gelb :

Hinterschienen mit einem braunen Ring auf der Mitte, der an den übrigrn

Schienen nur angedeutet ist ; das letzte Tarsenglied dunkelbraun.

Flügel schwach gebräunt, schmal ; dritter Längsaderübschnitt etwas

länger als der viei-te (19: IG); das braune Stigma etwas verkürzt, die

Mündungsstelle der Mediastinaiis nicht erreichend ; kleine Querader dem
Innenrand des Stigma gegenüber, im ersten Drittel der Diskoidalzelle

(10:.5-5); die Ausmündung der zweiten Längsader liegt etwas vor dein

oberen Ende der hinteren Quorader. Schwinger gelb, Basis des Stieles

dunkel.

Länge: :!'() mm.: Flügellänge: '.VT mm.
Zwei Männchen aus Takao t'2L X. l'.l()7) und Tainan (II. l".»()'.l).
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X. ANNALE8 MÜSEI NATIONALIS HUNGAEICI. ,1912.

A NEW GLABELLÜLA FEOM ASIA MINOR.

By Dr. K. Kektesz.

The Hungarian National Museum received uot long ago a series

of Diptera collected bv Mr. L. Näday in Asia Minor. The most inte-

resting siiecies of tbe collection is, without doubt, a (ildhellula which

seems to represeut a new species. The species of this genus are either

very rare, or may be overlooked on account of their small size, only

a few examples being known up to the present.

The species can be determined by the foHowing key.

1 (2). Veuation of the wings as in the ,1,^'nus Empiiliik'ii'ii.'' Beck.

iiieUfd Bezzi.

2(1). iSpecie.s with typical GlabcUula venation.

.3 (4). Dorsmu of the thorax shining black, without iuiy bues.

arctica Zett.

4 (.3). Thorax yellow with dark lines.

5 (6). Middle üne of the thorax abbreviated bebiud, those ou tlie sides abbre-

viated in front ; first abdominal segment pale yellow with a dark ill-

detined transverse line, the following segments blaek ou the front-margin,

and pale yellow on the hind-margin. fruiorala Lw.

ti (5). Lines of the thorax very broad. not shorteued ; the lirst two abdominal

Segments and the greater part of the third black, the others mainly

pale yellow. iiobilh n. sp.

Glabelulla nobilis u. sp. d".

Front deepened. broader than high, grey pollinose with a small

round black spot in its upper part. Vertex and hack of tbe head black :

ocelli yellowish, tbe posterior oues almost twice as far from each other

as from the front one. Face was yellow with black sides. Antennse black.

Dorsum of tbe thorax yellow, towards tbe sides more yellowish white.

dull, hairs yellow, very short and üne ; three broad black lines toucbing

each other in the middle and suppressing the groxmd colour entirely.

The middle line begius in the front part of fhe thorax. extends over

the dorsum and, increasing in width to the scutellum. Tbc side lines

commenee in front of the tliorax and almost reach the posterior-margin.
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leaving ouly tlie extivmr vrllowisli wliitr rdji,v frei.': thcy nvr in front

scaroely n.arrower Mimii Ihr iniddK oiic. Mrsoplc^urn yellow aml cxcrpt

the posterior pait, sun-üuii(U-(l \>\ u hlack horder: stenioph'iirii ^rey.

Seutelhun ydlow with a seinicirculai- l)hick spot on Ihr liasr. I^'irst two

abdominal segments dull hhick : the tliinl hlack with widely separated

yello^v Spots wliieli lieconic iiarrower towards the middle of segmenl and

attaiii at their hroadest point ' i Imi^ih of the samc. Tlic othei- sej^'incnts

entirely or predominaiitly yillow: on the foiirth si'riiiciit ihe fi-ont-

margin lJa(d< tending lo form a spot in ihr iniddle and stretclies to

the liind-niargin ; tifth with a hlaid< niiddle- and side-spot: sisth and

seveth entirely yellow, ci^hth. appareiitly, in Ihe sidc^ of ihe front-

margin i)lack, the ]a>t one hh)(d<ish hrown. ' Legs dirty yellow: femora,

exeept the tip, hlack. tihiie u little brownish. Wings clear. veins hrown

at the horder, the others pah-, llalteivs wilh white knoh. hut with

brownish steine;.

Length : 1 •? mm.: wmgs: I
-5 mm.

One male from Asia Minor: Basliara-Sii (14. IX. 1910) in the

collection of the Hun^anan Xational iMuseum.

.Icpordiiifr to Mr. ]iECKER tlie mImIuuhmi nl Chtliclluln arctica Zett. is cum-

posod ni' si.K Segments. In tlie neu species nine ai'e eleaily ilistin;,'uislialile liut tlie

scvcutli and ei-^hth are inillcil midi i- the si\tli and only tlie sides ave \ isihle.
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X. ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICL 19H.

UBKE ElNKiK MCSCIDAE \( AI.Vl'Tl-liATAi:.

Von |)r. K. Kkj;i'esz.

(!\lit i- 'I'(xtti<_'m-i'ii.|

Ldil.iyiiiiütid'.

Mycterelia ' n. i;.

Mit Hendel's Tabflie (Genera Insect., Fase. (is. Laiixaninn™. l'.tOSl,

irelau^t mau zu üiK.vrniia Late.. liei welcher Gattung aber der Kopfbau

Uiinz verscbiedeu ist. Der Kopflian erinnert am meisten an ('.(inijiti.ipi-o-

^Ojiellii Heni).. diese Gattung liat aber die vordere ()i-l)itall)or.ste nacli

rinwärts und vorne gerichtet, besitizt ausserdem nur eine Sternoi)leural-

borste.

l\opi' Ivrtum lireiter als der Thorax an dei- Ijreitesten SteUe. Der

senkieelite Kopfdurchmesser verhält sich zum wagreehten im l'rolile

wie I-') : iCi. \on vorne wie 17 : 27. TMe Augen sind etwas höher als

lang. Stirntiäclie ohne Grundliehaarung. von der halben Kopfbreite ; von

oben gesehen parallelrandi.u. wenig absehiis.sig nach vorne, mit ziemlich

breiten, nach vorne nicht konvergierenden, deutlichen Periorbiten. Vor

den Ocellen ist die Stirne etwas konvex, vor der Fühlerbaais sanft kon-

kav ; im Profile springt sie etwas über die Augen nach vorne vor. Der

Hinlerkopf fällt hinter den Ocellen ab. ist aber nicht für den Thorax

ausgeliöhlt. Clvpeus im l'rotile unter den Fühlern stark zurückweichend,

über dem Muudrainle pldtzlirb winkelig \ oi-s]iringend. Die Stirnsjjalten-

icusbiuler konvergieren nur sehr schwach, \erhiufen von voi-ne gesellen

b.igenfönnig
: Wangen breit, mit den IJacken zusammenlaufend Fühler-

grubi' tiach. Der Gesichtswinkel zwischen Stirne und Clypeus messt

ca. '.»()
. Küssel normal, Taster fadenförmig, am Ende schwach erwei-

tert. Pradabrum vorstehend. Fühler wagrecht vorgestreckt, in dim Drit-

teln der Stirnbreite und im Prolile etwas unter der Augenmitte stehend,

alle drei Glieder detitlich : das erste kugelförmig, das zweite becher-

förmig, das dritte verlängert, von der Borste bis zur Spitze fast linear,

vorne stum^jf. Arista basal, fein und dicht pubescent. Die zwei gleicdi-

' iwxti'nj = Oi'siehl.
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starken Orhitalborsten nach hinten gebogen. Die Oc-eharborsten stehen

hinter der ersten Oeelle.

Thorax sehr schwach gewölbt, vorne nnd hinten gleich lireit, etwa

lim ein Drittel liiu,:i;er als breit. Beborstung : eine Hunierale, zwei Noto-

pli'urale, eine Pra'sutunüe, drei Supraalare, drei Dorsocentrale hinter

der Qnernaht, ein Pra'Sculellarpaar. Eine Mesopleurale und zwei Sterno-

pleuralborsten : eine Prothoracale. Schildchen stumpf dreieckig, kaum ein

Di-ittel des Tliorax lang, ol)en flach, nackt, mit vier Borsten, von wel-

chen die an der Spitze parallel verlaufen, diejenigen der Seite schwach
konvergieren. Vorderhüften unter der Mitte beborstet; Yorderschenkel

mit den gewöhnlichen Borstenreihen: Finterschenkel ohne Borsten, alle

Schienen mit Praea]iikalborste. ]\Iittelsehienen innen nur mit einem End-

s]iorn. \'ordertarsen deutlieh verlängert. Hinterleib etwas länger als der

Thorax, ellii)tis<-h. von obenher zusammengedrückt. Kopulationszangen

/ N^
ihi<tcnili( Jiivis 11. s]i. Fit;. J. Hiiitn-kulisumk' des Wciliciiciis. PIl;. 2. Kopf \(iii

ilri' Si'iti-'. -— Fi", -i. Hhitci-lrilisendc iles Maiiiiclii'UN.

hing, zweispitzig; dn.' Zangen sind meistens eingezogen. l)ie Legei'öhre

besteht aus einer olxu-en. am Ende erweiterten und einer unteren,

rinnenförmigeu Legeklappe, zwischen denen die Cerci sichtbar sind.

Flügel ziemlich breit und stumpf; die Costa reicht bis zur Discoidal-

iider; die kleine Querader steht vor dci- Flügelniitte und etwas hinter

der Mitte der Discoidalzelle ; zweiter Abschnitt der Cubitalader ca.

zweimal so lang als der erste.

Mycterella Jovis n. sp. & v. (l''ig. 1. :.'. :!i.

liopU Brustkoj'b, Schildchen und Eieinc glimzend braungelb. Oeellen-

liocker V)raun eingefasst. ^Vangonseheitelplatten dunkelbraun, welche

Farbe bei ganz ausgefärbten Tiei'en auch auf den Hinterkopf übergeht.

Der vordei'e Teil der Stiin braun; zwei gleielifäibige mmde Flecke an den

Epistomseiten. Drittes Fühlerglied, ausgenommen die Jjasis. schwaiz-

braun : Borste an der Basis gell), sonst schneeweiss. Taster fast schwarz,

nur die IJasis heller. Thoiaxi'ücken mit vier ziemlich verschwommenen

lirauuen Längsstj'iemen, \()n denen die äusseren dunkler sind. An den

Pleuren auch eine braune Jjängsstiienip, di,- sich nach hinten stai'k
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i'i-weitcTt
; üher diTsellicii ist ein r.iinj^'sslreileu voii ilen Scliulteiii bis

y.nr Flügelwurzel idigesit/t hell rotnell,. 'I'crgite dunkelln-anii, ziemlich

gleiehmäasig behatirt: Steriiite heller. Tmiscii der Void< rhciiie sehwarz.

die zwei letzten Tiirsengliedcr der hinterm Beiiir verdunkelt. Kliigel

niuehig h.vitlin. um Vorderrand schwarzbraun gesäumt. |)as IJraun ist

zwis.dien (Vista, und zwi'iicr Tjängsadcr am intensivsten, unter der zweiten

I.ängsader und an der Spitzcnhiilfte der Flügel ludlrr. Adern braun.

Schwinger, grlbbraun. der Knopf dunkelbraun.

Länge: ;!-7 •"> mm.: Fingellänge: :i-1— ]--2 mm.
Vaterland : Creta, Mt. Ida. von Herrn I,. lliiio g.->iunmrlt. l^^u-^. Hnug.)

Xangelina submetallica Lv,\

Syii. hiiiiacntiiid .Xdams.

Sämtlicln Autoi'en rerhneii dioc Art zur Gattung /'Inisiiiii^niii.

ol)zwar sie zweifellos eine i^dite Xn i'(/i'iunt ist.

leh hatte Gelegenheit ein sehr nirhe-, ;\[;iterial zu unter^uidit-n

aib(n- Hin Exetnplare), und kann feststellen, dass die .\rt in i'arbuDg

ausserordeutlich stark \aiiii'rt. Plastische Merkmale koiHit<' i<di alisolut

nicht finden, nach denen ich sie trennen kiinnte.

Die uutersuehten Exemplare liefindeu sich in der Sammlung des

l'ngarischen Xational-Mus<anns, stammen aus Deuts(di-()st-Afrika. ]\ro>chi.

und wurden von Herrn K. Katoxa im Juli l'.K).") gesatniiielt.

TriihriliiKic.

Ptüoua? poeciloptera n. sp -^'. iFig. 'i.

!

Stirn sehro.utzigweiss oder grau, olier den iMiblern mit einem last

lialbkreisförmigen. gelblichen, am Oberrande braunen Fleck. Die Üasal-

glieder der Fühler gelblich, mit kurzen, scbwarzeii, dornartigeu ]J()rstclien

b(>setzt
: drittes Glied bellbraun, zweimal so lang als das zweite, gegen

das Ende verschmälert: der obere iland ist gerade, nur an der S))itze

etwas nach olien gebogen : der untere vorne abgerundet, so dass am Ende
des Fühlergliedes eine nagidartige Spitze gebildet wird. Fühlerborste

bellg<db, oben etwas länger gefiedert als unten, r.anula weissscliimuiernd.

l ntergesicbt im Profile fast gerade, sehr wenig zurückweichend, der

Mundrand aber etwas vorspringend. duid\el braunschwarz, von der Seite

.gesehen wenig w.is^Iich sidiillernd. Der obere Hand dei- Fühlergrnbe

hellbraun. Taster hell bräunlichgelb, ziemlich schmal, mit kurzer

schwarzer iSeborstuug. cur an der Unterseite sind ge.gen die S])itze

einige i") (i) stärkere Horsten sichtbar. Hinterkopf gelbgrau, l'ostocidar-

cilien kurz, schwarz und reiciien etwas unter die Mitte der Augenhöhe.
\on den zwei obereji Orbit.slborsten i>t die hintere etwa- küizer als die
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vordere, beide nach rilckwiirts gerii-htet und stehen naher der Mittel-

linie der Stirn, als die zwei nnteren, die nach vorne und innen oeueigt

sind und sieh berühren. Verticalborste aufrecht ; Postverticalborsten sehr

kurz, etwas divergierend : ISorste am ul)eren hintei'en Scilla l'enrand kurz.

n:ich hinten und aussen gebogen: I )cellarborsten sehr stark, lang, nach
vorne stehend, divei-gierend. Auf den Jlackeii bi'tindet sich neben weiss-

liehen Kchwiichei'en Jlaaren eine starke schwarze liorste. Tlioraxrücken

schmutzigweiss, we](he Farbe durch eine grangrime Färbung fast ganz

uuteidnicdit vi'ird und ausser ilen scinnalen Seitenrändern nin- nocli am
Hinterraud zum Vorschein koniml : er ist kurz g(ddgelb behaart und
ausserdem, besonders am Y(u-deri-andi-, noch mit \veissli(diem Schimmer
geziei't. In der graugrünen Farbuni.' fallen (h-ei dunkle Liingsstriemen

aut. von denen die mittli-re schmal. di(- zwei äusseren dagegen sehr

Fiu. i: f'tdiiint jinri-ihiptird II. s|i.

Iireit sind und alle fast bis zum Scbildclien reichen. Zwisclien den Strie-

men zieht sich die gi-augriini' Färbuni; iiiclil so weit wie die Strieme

nach hinten, so dass am I linteia-aiide des Tlnn-axrückens eine M-formige

Zeichnvuig entsteht. I>ie l'leur.'n in gmsserer Ausdehnung — die Grenzen

sind variabel — scbwarzbi-aun. welche k'arbe auch auf ilas Metanotum

iiberg(dit: ISeborstLUie Mir der (^)uernaht: Humeiale I. I'r;e--uturale l:

hinter der (^hiernalit : ria'scutellare I, äussere 1 lorsoeentrale 1. Supia-

alare "2, Xotoi:)leurale ^, Mesopleurale d. Stei-no- inid l'teropleurale I
— I.

Scbildclien sclirautzigweiss, mir einem biaunsidnvarzen Jiasaltie(4v. Die

vier Jiorsteii sind -ehr siark und laiii;. Heine hell bräunlicbgelli, \'order-

schenkel auf der Aussensi'ite duni-.elbrauii. .\uf den Miltelschenkeln ist

die dunkelbraune Farbe selir ausgedebni luid lässt nur die Spitze und

einen kleinen Teil der Jiasis auf der Aussenseite frei : die Hint(-rsclienkel

sind bei einem Elxeiniilare fast ganz bi-aunscli\\arz. bei dem zweiten ist

die Fasis breit, die Sjntze sehr schmal fri'i \(iii dieser Farbe. .\uf der
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Aussi'ii- und Uniersfilc der X'onUT.scliciikel stelu'U eiiii^r starke Boi-stcn,

von denen die auf der l'nteiseite (.") (ii liingei- und stiirker sind. Ai;f

den übrigen läcinen bt'lindcn sich auch einige IJorslen. die aber ziem-

licii kurz und schwach sin<t. Hiuterlcii) braunlicligelb mit schwarzbi-aunen

l-'h'cken. an der Mitte zerstreut kurz gelb behaart, an den Seiten mit

stiiikcren schwarzen Dursten, von (h-nen tlie am IliuTerraiKh' des letzten

Junges sehr dick und stark sind. Der zweite Hing breiter als die übri-

gen. .Vm Hinteirande des ersten Kinges beiludet sicli ein liiiiglicher xci

-

wasehener brauner l'Meek. der sich mit dem kleiuin lamden am \Oi-der-

rande des zweiten llinges last bei'ilhrt. Am '',.. 'i. und •">. Jiinge sind in

der Mittellinie paarige grosse l'"l<'cke zu sehen, die in Ausdehnung und

Gnisse sein' varialiel zu sein scheinen iln'i einem l'Jxemidar sind (he

l-'lecke am •"). Hing kaum angedi'Utet * : doch ist zu bemerken, dass die-

selben gegen das Hintei-Ieibsende an (Irdsse abnehmen. J)er letzte Jling

ist entweder ganz schwarz, odei' ist die scliwarze k'arbe in zwei seit-

liche b'lecke getreiiiil. .\n den Seiten des '.\. lünges sind gleichfalls

schwarzbraune Flecke \m-lianclen. l''lügel hyalin, mit lirauner |-'ärbung.

die am Vorderraude dunkler ist. Statt der komplizierten Besciireibung

des l''Iiigels scheint es uiii- \iel einlacher die Abbildung desselben hier

mitzuteilen, um so mein-, da die Korm der hellen Stellen ziemlich vai'ialiel

ist. ('ostalis bedornt, mit einem stärkeren J)orn an der Mündungsstelle

der Hilfsadei' : die Subcostalis der ganzen Lunge nach, die Cubitalis bis

zur ]\[itte der ersten Hinterraiidzelle bedornt. Schwinger bräunlichgelb.

Länge: l'--' mm.; l-'liigelläuge :!'7 mm.
Zwei Männchen aus Swatow i('hina) von Jlerrn J. Streich ge-

sammelt.

Trotz der eingelienden Auseinandersetzung Melterk's dJijdr. tot de

Dierkunde, Will. l'.tOi. p. llli halte ich die beiden Gattungen l'liloiia

und lii'KVii nicht sicher geti'ennt. Ich lege vorläufig das Hauptgewicht

auf die r.ebiu'stung des Scbililc-hens.

Rioxa modesta FAiut.

ls().^. JhicHK modcslus Fabr., Syst. Antl.. :278. -I'.i.

1N:?4. Tryprl.d iitcisa Wird., Anal. l-'.iitDiii.. .ö:-!. 117.

1880. Tfiipeta ynode^ta Wied., Ansscrour<i|i. zwiitl. Ins.. II. 4'.lo. liU.

1830. Tri/pcta inciiia Wikd.. Aussc'rcnrn|i. zuiitl. Ins.. 11. .ÖUO. :;7.

IS-^C). 'rf/i/i ritis jiiiritii Doi... N;itnnrkiniil. 'rijilscln-. Nnli rl. linlic, n. ser. VII. (X.i

i\± :is. tiili. I. ti-. -2.

Iss-i. Trypeta pavitii Ost.-SiCK.. lin-l. i:nt. Ziitsc-lir., X.WI. l-ll

.

IS'.it). Trypeta modesta. Pciril.ii. itirixa v. v. Wei.i', Catal. i)ipt. S.>nlli .\siii. 19-i.

l.yiS. Trypeta mudesta v. d. \Vdt.i>. 'rijdsclir. v. Ijitom.. XLI. l'l'.i. (i. lali. X. (fi;. 14.

Hill, liiiixa xwdesta et parilii J<;nd., Zooloi,'. .lahrh., Aljt. Syst., XXXI. W.K

Nach den Besehreibungen Wiehk-Manx und vax ukr Wtii.e's müsste

An>HtU':i Musfi Xatiui'rilis flun'/nntu. ,\. 3;>
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man .^lauln'ii, dass l)eiile Autoren verschiedene Arten vor sieb hatten.

])er (Iriind ist. dass van der Wulp die Art in seine Gattung l'tilin/d

einreiiit, der eine gefiederte Borste zulionimt. wogegen Wiedkmann aus-

dj-ücklieh schreibt: «Üorste u n g e f i e d e r t». TTni in der Sache richtig

zu seilen, liabe ich mieli \or mehreien Jahren an flei-rn Dr. F. V. A.

MErNiiKT. Tnsjiekfor des zoologische]! Museums zu F\oi5enhagen mit der

lütte gewandt, mii das WiEDEMANx'sche Exemplar zur Untersuchung

ülierlassen zu wollen. Herr Dr. Meixert hatte die Güte, mir das ge-

wünschte Exemplar zu senden, wnfür ich Ihm auch an dieser Stelle

meinen besten ])ank sage.

Die Intersuchung bestätigte, dass v.o. Wulp".s Autfassuug richtig

war. .Nach meiner Unteisuchung war das ^^'IEDEMA^•N'sche Exemi^lar ur-

siirünglich in .\Ili(diol konserviert und wurde erst später gespiesst, wes-

halb sich die {''iedern der biorsten ziemlich anlegten, trotzdem aber

noch deullicb sichtbar sind. I'ie Fiedern hatte also Wiedemann über-

sehen und der Art eine nackte Borste zugeschrielien. J']iwähnen will ich

noch, dass dem Exemplar das dritte (ilied des linken b'ühlers fehlt und
dass die l!(Msti' des rechten Fühlers abgebrochen, quer an den Basal-

gliedern lies liukeu Fühleis liegt.

Was die Beschreibung der Art anbetritt't, miichte ich darauf hin-

weisen, dass die Fühlerborste nicht nur auf der Oberseite gefiedert ist,

wie A". D. "W'riJ' sebreibt. sondern auch auf der 1/uterseite, nur sind die

Fiedern hier sehi- kui-z.

Behorstung de> Iv o p f e s. ])ie vier Orbitalborsten stehen in

ziemlich gleicher l-aitfernuiig von einander; von den zwei nach rücdc-

wäi'ts gerichteten oberen ist ilie hintere kürzer als die voi ihr stehende ;

die zwei unti-ren stidien ausserhalb der Binie der olieren, indem sie dem
Augenrande näher gerückt siud : sie beugen sich nach vorne und innen,

lierühreii sich aber mit ihier Spitze nicht. Bostvertikaleu sehr kurz,

etwas divergierend. \'ertikall.iorsten normal. Ocellarborsten ausserordent-

lich klein. divereiiM-eiid. Auf den Backen sind zwei stärkere und mehrere

kurze, schwarzi' liorsteii zu sehen. l'ostocularcilii'U schwarz: sie ziehen

sich bis zur lialben Angenlmlie nach unten.

B e b o I s t u 11 n d e s T h o r a X : Eine Humerale, zwei Notopleurale,

eine Prpesutuiale. zwei Su|iraafare, eine Bitraalare, zwei l)orsocentrale,

ein Bra'sculeliarpaar. Zwei ^fesojileurade. zwei Stei-noplenrale, eine Bti'ro-

pleurale, eine Hvpopleui-ale.

Zu VAN per Wri.r's Figur (Tjjdschr. v. Entom., LXL IS'.KS. Taf. X.

Fig. I7i mochte ich bemerken, dass sie ziemlich unrichtig ist. Der Fleck

in der Mediastinalzelle ist nicht so deutlich, rund und gross, wie es die

Figur darstellt, sondern nur ganz sdiwach angedeutet. l>ie Subcostalader



i'i'.Ki; iiiXKiK MisciDAi; .\(AI,v1'|'i;ka'(ak. '>47

ist (k'i- gauzcii Ijängc umcIi hchorstel, die i;cl)or.stiiug der Culatalis reicht

l)is zur Mündungsstelle der Hadialis.

Dass Tr-iipeld hn-isu W'ikd. und purilii l)or;. dieselhe Art ist,

scheint mir olme Zweifel zu sein.

Zwei Mannehell ans Swatow. (Üiina, von Herrn .1. Stukich ge-

sammelt.

Acidia superflucta I'^nd.

Zu Herrn KxnKKi.KiN's Beschreihung nKiclite ich noch folgendes

hinzufügen.

Orhitalborsten fünf, dii> drei unteren nach vorne und innen, dir

zwei oberen — xon denen die oberste kürzer als die vor ihr stehende

ist — nach rückwärts gerichtet. Ocellarborsten und Postverticale schwach,

kurz, erstere nach vorne gerichtet, beide schwach divergierend. Veitical-

liorsten normal. Hacken mit einigen liorsteu. Hinterkopf mit ]^)orsten-

kranz. Küssel unil Taster gelb. Meso- und l'teropleura glänzend. Sterno-

pleura am unteren Teil mit silberweissem Schiller. Humeralcallus rot-

braun. Thoraxbeli(U-slung : eine Humerale. zwei Xotopleurale. eine

l'riBsuturale. zwei Stipraalare, eine Dorsocentrale hinten, ein Vvx-

scutellarpaar. Zwei Meso-, zwei Storno- und eine Pteropleurale : Meso-

pleura mit kurzer schwarzer Üehaarung. Scliildchen mit vier Borsten :

die apicaleu parallel und kürzer als die divergierenden laterale. Vorder-

schenkel postei-odor>al der ganzen Länge nach beliorstet. posteroventral

mit fünf längi'ren Borsten. Legendire kurz, scheinbar zweigliederig,

schmal lanzetfiirmig. riitlichgellj.

^Mehrere Mäunclieu und ein Weibchen aus i-ormosa (Sautee), auch
halie ich vuu Herrn Ivo Streich in China, Swatow, gesammelte Männ-
chen gesehen. iMus. Hung. I

Herr Endekuun beschrt'ibt so diese, wie die folgende Ai't als eine

Tii/jirtit.

Acidia Atilia Walk.
Syu. 1 n/iifla fornwstiuu ICnd.. Zoi>Iol;. .talirli.. XXXI. 427. Fii;. H. (ÜUli.

\\m diesei- Art besitzt das l'ngarisidie National-Museum ein Pär-

chen aus Formosa. Koi-oton iIX. I'.ioji und Akau (XH. l!)()7i ans der

.\usbeLite des Hen-u 11. Sautkk. Ich hatte die (relegenheit die Ivxem-

plare mir denjeni.uen des (ientiesei' Museums, die Os-rEN-SACKEx l)e-

stimmte. zu vergleichen.

Bemerken moclne ich. dass die Z;ihl d(.r Orbitalboi-^ten vier ist:

die zwei unteren Paare sind gegen einander geneigt, kreuzen sich aber

nicht, die oberen sind nach rückwärts gerichtet. Die apicalen Schildehen-

borsten gekreuzt. Hie Legeröhre des Weihchens ist entschie<len länger

als bei üHpeijliiiiii Enm).
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Ejilujdrinae.

Placopsidella signatella Exd.

J)ie von Herrn Endeklein in der Stettinei- Entomologisclien Zei-

tung, 191^. p. I(i3 )inl)lizierte neue Gattung OxcluoiitiiiKi ist synonym

mit meiner in den Termeszetraj'zi Füzetelc, XX1\'. I'.IOI. p. '\d^ auf-

gestellten Placopsiilrllo.

In der Besclneiliung des Herrn Endeklein ist die des Hinterleibes

ausgeblieben. Er ist glänzendscliwarz, der dritte und vierte Tergit hat

vorne je einen schmalen weissgrauen Kandsaum, der im mittleren I)rittel

verschwindend schmal ist; die vordere Hälfte des fünften Tergites ist

schwach gräulich tomeutiert.

Vier Exemplare aus Formosa, Takao (Sautek). Das kleinste Exem-

plar ist nur ^'l mm. lang, das grösste fast 3 mm.
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H. SAUTFjrS FORMOSA AUSBEUTE.
LAUXANIINAE. (Dipt.)

Von Dr. K. Keetesz.

(Mit 3 Textfiguren. I

Die Gattung Lauxuiila ist in der orientalischen Region sehr arten-

reich. In den letzten .Jahren wurden von Herrn Dr. J. C. H. de Meijehe

und von mir fast 80 neue Arten besc-hrieben. In der Ausbeute des

Herrn H. Sautee befindet sieh wieder eine ganze Reihe neuer Arten,

deren B i> ehreibung ich in diesem Aufsatze beginne.

Vor allem möchte ich bemerken, dass, je weiter wir mit der ge-

nauen Untersuchung der exotischen Arten fortschreiten, desto schwerer

die Trennung der Untergattungen Sapronujzd und Mineltio wird. Herr

Fe. Henhel hat augenscheinlich sehr gute Treunungscharaktere zwischen

beiden Untergattungen gefunden, diese sagen aber bei den Exoten auch

den ])ienst auf. Aber wenn wir auch nur unsere europäische Arten in

Uetracbt ziehen, können wir z. 1!. /.. Iiipiiiichthi Mei«. nicht richtig

einreihen. Diese Art besitzt von der Untergattung MincUia die von

einander entfernt stehenden Ocellarborsteu und hinter denselben die

kleinen Dörstchen und von Sdproiiiyza die fast nackte Arista und die

garnicht convergierenden apicalen Schildchenborsten. Die meisten exo-

tischen Arten, die wir wegen der gefiederten Arista und den gekreuzten

apicalen SchildcheHl)orsten gezwungen sind zu Miiiellin zu ziehen, be-

sitzen meist eng nebeneinander stehende Orellarborsten und die kleinen

Börstchen hinter denselben felilen vollständig.

Leider liiii icli diesnuil noch nicht in der Lage, die Trennungs-

charaktere beider Untergattungen anzugeben, möchte abei- die Gelegen-

heit benützen, darauf hinzuweisen, welche diejenigen Charaktere sind,

die bei Beschreibung einer Art unbedingt anzugeben sind. Diese Be-

merkungen beziehen sich vorläufig nur auf die Arten der orientalischen

Region.

In erster Linie mache icli darauf aufmerksam, dass die Ocellar-

borsten entweder so kurz sind, dass ihre Spitzen vorne kaum die hintere

Orl)italborste übei-ragen, oder dass sie lang sind und auch die vordere

überragen. Es ist anzugeben, wenn hinter den Ocellarborsten kleine

Börstchen vorhanden sind, ebenso ob die Oberfläche der Stirn mit kur-
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zen Häi-chcii besetzt ist. Ein gutes l\ferkm;il liefern die Orbitaiborsten.

Wichtig ist die relative Länge und Stärk(> beider, sowie ihre iMitfernung

von einander, von den Fiililern und vom Seheitel. Wie ich sehe, sind,

wenn die Ocellarhorsteii lang sind, die Orbitalen meistens von verschie-

dener Länge und meistens stark naeli vorne gerückt, so dass die hin-

tere zu den Kübleru oft näher steht, als zum Kcheit(d: sind die Ocel-

laren kurz, so sind die Orl)italen von ziemlich gleiclier Fjüiigc und ste-

hen in den Dritteln der Stirn. Wichtig ist die Form und die relative

Länge des dritten Fühlergliedes, sowie die Länge der Fiedern. die mit

der Höhe des dritten Fühlergliedes am leichtesten verglielien werden

können. Es wäre ausserdem zu bemerken, ob di(^ Fiedern auf der

Unterseite der Arista kürzer sind als auf der ol)eren, sowie ob zwischen

den langen Fiedern kurze, secundäre, vorhanden sind. Selbstverständlich

muss die Beschreibung die Zahl der Dorsocentralborsteu. die der Acros-

tichalbörstchenreihen enthalten, ausserdem das Vorhandensein oder Feh-

len, sowie die Stärke der Prspscutellaren angeben. Von grösster Wich-

tigkeit ist die Stellung der ajjicalen Schildchenborsten. Die Zahl der

Borstenhaare auf der Unterseite der Vorderschenkel scheint zur zwischen

geringen Gienzen zu variieren.

Zu meinen Besehreibungen möchte icli nur noch bemerken, dass

als Mi)irtti(( diejenigen Arten bezeichnet sind, die langgetiederte Arista

und eonvergierende oder gekreuzte apicale Schildchenborsten besitzen,

ohne Hinsicht auf die Stellung der Ocellaren und ohne auf das Vor-

handensein oder Fehlen der kleinen Börstchen hinter denselben.

Im Folgenden sind diejenigen Arten aufgezäiilt, deren Flügel

ganz klar sind, ohne irgend eine Fleckung: es sind also auch diejeni-

gen ausgeschlossen, wie z. 15. pifed v. d. Wulf, deren Mügelbasis

geschwärzt ist.

An dieser Stelle möchte ich dai-auf aufraerksMiu machen, dass in

meiner Abhandlung: «'Beiträge zur Kenntnis der indo-australischen

Sapromyza-Artenu iTermeszetr. Füzetek, XXIH. UJOIt. p. l>54— 27*J) ein

Fehler unterlaufen ist, indem die bei den verschiedenen Arten vor-

kommenden runden Flecke an den Seiten des Hinterleibes nicht am
vierten und fünften, sondern am fünften und sechsten
Ringe sich befinden. Es ist also überall statt vierter: fünfter und
statt f ü n f t e r : s e e h s t e r Ring zu lesen.

Folgende Tabelle soll zur l'>leichterung der Determination bei-

tragen.

1 (10). Schwarz oder In'uim imd grau gefärljte Arten.

2 ( 3). Thoraxrüekeu mit sehr breitcnu. hliuüicliweiss bestäubtem Mittelfelde.

L. (•? Miiicllia) vhilrkc Mei.j.
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3 ( 2). Thoi'axi'ücken gauz schwarz.

4- ( 5). Schildclieu gelbbraun, au der Basis scliuarz.

L. (MineÜiu) ornalifrons n. sp.

5 { 4). Schildc'hen ganz schwarz.

6 ( 7). Drittes Fühlerglied gelb, an der Spitzenhälfte schwarzlu-aun.

L. (Sapriimyza) fasciatifrotis n. sp.

7 ( 6). Drittes Fiihlerglied ganz duulsel gefärbt.

8 ( '.}). Fiihlerborstc kurz pubescent. L. (Sapromyza) agromyzina n. sp.

9 ( 8). Fühlerborsto gefiedert. _ .._ „ f,. (Minelthi) hrevifieta n. sp.

10 ( 1). Gelbe Arten.

11 (12). Vor dem Schildchen ein schwarzer Fleck, der sich auch auf die Basis

des Schildchens ausdehnt. L. (Mi.neUia) notofiligma n. sp.

12 (11). Vor dem Schildchen kein schwarzer Fleck.

13 (14). Thoraxrückeu mit drei dunklen Längsstriemen, von denen die seit-

lichen auch auf das Schildchen übergehen.' L. (tMiiirltia) zebra n. sp.

14 (13). Thoraxrücken mit 1— -2 schwach au.sgeprägten Längsstriemen oder

ungestriemt.

15 (18). Thoraxrücken gestriemt.

1() (17). Tiioraxrücken mit einer breiten graubereiften Mittelstriome ; die bei-

den Basalglieder der Fühler schwarz. L. (MiiicttinJ plenralis n. sp.

17 (16). Thoraxrücken mit zwei genäherten, nach hinten zu oft zusammen-

fliessenden Längsstriemen ; die ersten zwei Fühlerglieder gelb.

L. (Miiicliia) cuveifeva n. sp.

18 (15). Tlioraxnickeu nicht gestriemt.

19 (28). Hinterleib wenigstens an einem Piinge mit scharfbegreuztem rund-

lichen Fleck.

20 (21). Zwei Hinterleibsringe gefleckt, der fünfte und sechste.

L. (-SapixoHi/zit) hi'lcriititirla u. sp.

21 (20). Nur ein Hinterleibsring gefleckt, der fünfte.

22 (27). Fühlerbürste fast nackt oder pubescent.

23 (24). Thoraxrücken stark glänzend (? unreif). . .. /.. (Saproiniiza) sp.

24 (23). Thoraxnickon kaum glänzend oder matt.

25 (20). Fühlerl>orste fast nackt. L. (SaproiDi/zu) Funnoftai' n. sp.

26 (25). Fühlerborste deutlich pubescent. L. (Sapromyza) nudifriiiis n. sp.

27 (22). Fühlerborste gefiedert. ^ L. (MinetHa) forcipnta n. sp.

28 (19). Am Hinterleibe keine rundlichen, scharfbegreuzten Flecke.

29 (3fl). Drittes Fühlerglied elliptisch, an der Spitze abgerundet ; Hypopygium
des Männchens mit einem krallenförmigeu Zahn.

L. (Mineltia) uiif/uiculiila n. sp.

30 (29). Drittes Fülilerglied länghch viereckig, mit abgerundeten Vorderecken

und schwach ausgeschnittenem Oberrande ; Hypopygium des Männ-
chens ohne krallenförmigen Zahn. _. ,_. L. (Minettia) diversa n. sp.

1. Lauxania (:'Minel/i(i) viatrix Meij.

Auf die l>nter.schiede, durch welche diese Art von den typischen
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LaiLidniit- Arien al)\veiclit, hat sclinii dk Meijeee (Tijdschr. v. l'intomol.,

LDL 1910. p. 124) hingewiesen und nie wird spiiter wohl als Typus

einer neuen Gattung oder Untergattung betrachtet werden miissen. Vor-

liiulig lasse ieh sie aber aueli in dieser Gattung.

Zu der ausführlichen Keschreibung de Mei.iekk's möchte ich fol-

ges hinzufügen :

Die beiden Orbitalborsten sind zi''mlieh gleichstark, die vordere

nur wenig schwacher und stehen in den Dritteln der Stirn. Die ücel-

larborsten sind von mittlerer Liinge, indem sie die vorderen Orhital-

borsten nicht erreichen und stehen entfernt von einander. Die l''iedern

auf der Unterseite der Arista sind nur '/s so lang als die oberen.

Priescutellarborsten gut entwickelt.

Bei meinen Exemplaren ist an den Queradern von einer Bräu-

nung keine Spur, so dass ich die Art zu den Arten mit ungetleckten

Flügeln reihen muss.

Vier Weibehen aus Koshun (1\. l'.»()8), Kankau dW l'.HiM und

Sokotsu (V. l'.t|'2i.

•2. Lauxania (Miiiettin) ornatifrons n. sp. Fig. 1(/, /'.

Stirne schwarz, der vor den Ocellen hegende Teil röthchbraun,

gegen den Augenrand allmählich dunkler werdend. Die Periorbiten glän-

zend schwarz. Die Ocellarborsten reichen bis zur vorderen Ürbitalborste,

die entschieden schwächer und kürzer ist als die hintere, die zwischen

Fühler und Scheitel fast in der Mitte steht. Fühler gelbbraun bis dun-

kelbraun, matt, das dritte Glied länglich elli](tisch, mehr als doppelt so

lang wie hoch (10: 4-5».' Fühlerborste an der Basis stark verdickt, kurz

gefiedert, die längste Fieder an der Oberseite so lang wie das dritte

Fühlerglied hoch. Clypeus gelbbraun, die Wangen silberweiss glänzend.

Hinterkopf mattschwarz, neben dem unteren Augenrand ein rötlichgel-

ber Fleck.

Thoraxrücken glänzend schwarz, schwach bräunlich bereift. Drei

Dorsoceutralborsten, Acrostichalbörstchen ausserordentlich fein, schwer

sichtbar, sechszeilig. Keine Pr^seutellarborsten. Humeralcallus röthch-

braun ; Pleuren glänzend schwarz, grau bereift; zwei Sternopleuralbor-

sten, die vordere schwach. Schildchen bräunhchgelb, matt, der Basalteil

in grosser Ausdehnung schwarzbraun, so dass von der Grundfarbe

eigentlich oft nur ein Saum frei bleibt; die Apicalborsten gekreuzt.

Hinterleib glänzend schwarz, schwach grau bereift. Das Hypopyg

des Männchens stellt die Fig. 1. dar; es ist schwarz, nur die breiten

1 Die Länge an der Oberkauto, die Höhe an der Basis gomcsseu.
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Lamellen sind gelb. Beim Weihchen ist die Membran zwischen den
Bfcerniten weiss.

Beine gelb, Mittel- und Hintersehenkel mit Ausnahne der Spitze

schwarzbraun bis schwarz. Vorderschenkel auf der üntei-seite mit 3—4
Borsten.

Flügel schwach gelblich, die Adern und die Schwinger gelb.

Länge: 5-2— 2-75 mm; Flügellänge: 2— 2-5 mm.
Es liegen mir Exemplare q^us Kosempo (VL 1908), Chip Chip

(IL 19(ni), Taihoku (IV. 1912) und'Sokotsu (V. 1912) vor.

o. Lauxania (Saproiiiij:.!!) fasciatifrons n. sp.

Stirne schwarz, wenig glänzend, ober den Fühlern ein annähernd
trapezförmiger, rötliehgelbcr Fleck. Scheitel, Ocellendreieck und teil-

weise auch die Periorbiten schwach grau bereift. Die Ocellarborsten

..^^-,

a b
Fig. 1. Lauxcinia (Miiietfia) ornatifrovs n. sp. Hintorleibsende dos Mannchens.

a ~ von hinten, 6 = von der seite.

reichen über die vordere Orbitalborste nach vorne. Die beiden Orbital-

borsten sind von gleicher Länge und Stärke, die vordere gegen die

Fühler gerückt. Die Basalglieder der Fühler tiefsehwarz, das dritte ellip-

tisch, mehr als doppelt so lang als hoch (10: 4-5). gelb, die Spitzen-

hälfte desselben braun. Fühlerliorste kurz behaart, die Fiedern oben
und unten gleichlang, die längsten Fiedern erreichen nur \'5 der Höhe
des dritten Gliedes. Clypeus schwarzbraun, grau bereift, die Wangen
und Backen rötlichgelb. Hinterko])f seh\\arz, matt, grau bereift. Rüssel

braun, Taster schwarz.

Thorasrücken schwarzbraun, gelblichbraun bereift. Zwei Dorso-

centralborsten und 8— lü-zeilige Acrostichalbörstchen. Prsescutellarborsten

gut entwickelt. Pleuren schwarz, grau bereift, die Grenzen zwischen

Meso- und Sternopleura öfters rötlichbraun; zwei Sternopleuralliorsten,

die vordere schwächer als die hintere. Schildchen schwarzl)raun, matt:

die Apicalborsten gekreuzt.

Hinterleili schwarz, matt, schwach bräunlich bereift.

Beine gelb, die Schenkel braun. Vorderschenliel auf der Unter-

seite mit ö— (i Borsten.
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Flügel gelblich tingiert, Adoni gelb. Schwinger gelb.

Länge : 2'5 - :^ mm ; Flügellängc :
2-6—3-1 mm.

Drei Exemplare aus Chip Chip d. III. 1909).

4. Lauxania (S(tiiroinii:<i) agromyzina n. sp.

Stiriie mattschwarz. Scheitel, IVriurbitfü und die Umgebung den

Ocellendreieckes grau bci-iilt. Die Occlhirborsten reichen über die vor-

dere Orbitalborste nach vorne. Die Orbitalborsten stehen in den Drit-

teln der Stirn, die vordere ist nur etwas schwacher als die hintere.

FühK'r schwarzbraun: das dritte Clied kurz elHptisch, nur wenig liin-

gei- als hoch (7 :.)). Fidderborste kurz pubeseent, die Fiedern oben und

unten gleieiiiaug. die lilngste Fieder nur ' 7 der Höhe des dritten

Fühlergiiedes hing. Uniergesioht von der Seite gesehen in der oberen

Hälfte concav. der Mundrand vortretend. Clypeus, Wangen, Backen und

Hinterkopf mattschwarz, grau bereift. Augen eiförmig, ßüssel braun,

Taster schwarz.

Thoraxrücken mattscliwarz, grau biTeift. Drei Dorsocentrallioraten

und Ci-zeilige Acrostichalbörstoiien. Prsescutellarborsten gut entwickelt.

Die mattschwarzen Pleuren grau bereift; zwei gleichstarke Sternopleural-

borsten ; Mesopleura kurz behaart. Schildchen schwarz, grau bereift,

matt, tlach, die Apicalborsten parallel.

Hinterleib schwarz, wenig glänzend.

Beine braun. Mittel- und Hinterschenkel dunkler, die Tarsen hel-

ler. Vorderschenkel auf der Unterseite mit vier Borsten.

Flügel schwach gebräunt, die Adern bräunlichgelb. Schwinger hell-

braun, der Knopf schwarz.

Länge : 2-5 mm ; Fiügellänge : ±'2ö mm.

Ein Weibchen aus (^hip C^hip tili. I'.l09l.

'). Lauxania (Mliieftin) breviseta n. sp.

Stirne schwarz, wenig glänzend, die Orbiten. liesonders an der

Basis der Borsten stark glänzend; eine schmale Querbiiide ober den

Fühlern hellgelb. Orbitalborsten ziemlich in den Dritteln der Stirn, die

vordere nur etwas schwächer als die hintere. Die Ocellarborsten kurz,

sie erreichen nicht die vordere Orbitalborste. Clypeus und Wangen

schwarz, von dem dichten Tomente grau erscheinend. Fühler braun,

das dritte Glied viereckig mit abgerundeten Vorderecken, U' i-mal so

lang wie hoch. Arista auf der Oberseite lang, auf der Unterseite kurz

getied(M-t; die längsten Fiedern auf der Oberseite doppelt so lang als

die Höhe des dritten Fühlergiiedes; die der Unterseite erreiclien kaum

dessen Höhe, Hinterbopf schwarz.

Thorasrücken und Schildchen schwarz, gelbgrau bereift, mit drei

Dorsocentralborsten. acht zeiligen Acrostichalbörstchen und gut ent-
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wickelti?ii Pnpscutellaren. Apicale Schildchenboi-sten gekreuzt. Die scliwar-

zeu Pleuren giiinzend.

Hinterleib scliwarz, matt, die Hinterränder der Tergite schmal und

schwach glänzend.

Schenkel schwarz. Schienen braun, Tarsen schmutziggelb. Unter-

seite der Vorderschenkel mit fünf Borsten.

Flügel gelblich, am Hinterrande mehr liyalin; Adern gell). Schwin-

ger schwärzlichbraun.

Länge : 2'7 mm ; Flüggellänge : :2"6 mm.
Ein Männchen aus Cliip Chij) (HI. 190'.)).

Die Art sieht L. picea v. d. Wulp ähnlich, aber abgesehen davon,

dass sie viel kleiner ist, unterscheidet sie sich von ihr durch die kur-

zen Ocellarborsten, durch die viel kürzer gefiederte Arista und durch

das vollkommene Fehlen der schwarzen Farbe an der Basis der Flügel.

(). Lauxania (Mindtia) notostigma n. sp.

Stirne matt rotgelb, Oeellenfieck schwarz. Die Ocellarborsten rei-

chen nach vorne etw'as über die vorde)-e Orbitalborste hinaus. Die vor-

dere Orbitalborste sehr schwach, nur halb so lang als die hintere, ganz

nahe an die Fühler gerückt, die hintere in der Stirnmitte. Untergesicht

gelblichweiss. matt bestäuljt. Fühler rotgelb, die Spitzenhälfte des kurz-

ovalen dritte Gliedes schwarz. Die Höhe des dritten Fühlergliedes ver-

hält sieh zu dessen Länge wie ^):\'i. Fühlerborste auf der Oberseite

lang, auf der Unterseite kurz gefiedert ; die Länge der Fiedern an der

Basis der Oberseite verhält sich zur Höhe des dritten Fühlergliedes wie

1(1 :'j. Taster und Bussel gelb. Ulypeus der Länge nach gewölbt und

wie die Wangen und Backen matt weisslichgelb.

Thoraxrücken glänzend rotgelb, mit einem verkehrt ti-apezförmigen

schwarzen Fleck vor dem Schildchen, der sieh auch auf das Schildchen

erstreckt und an dessen Basis einen annähernd halbkreisförmigen Fleck

l)ildet. Drei Dorsocentralliorsten und sechszeilige Acrostichalbörstchen.

Prsescutellarborsten schwach. Brustseiten rotgelb, mit zwei Sternopleural-

borsten, von denen die vordere sehr schwach ist. Schildchen gell), matt,

mit gekreuzten Apicalborsten.

Hinterleib bräunlichgelb, wenig glänzeml, öfters matt : an ganz

reinen Exemplaren ist der Hinterrand der Tergite schmal gelb.

Beine gelb ; Vorderschenkel an der Unterseite mit 2—o Boi-sten.

Flügel hyalin, die Adern .^flb. Schwinger gell).

Länge :
2"5— :! mm ; Flügellänge : 3—o"3 mm.

Mehrere Exemplare aus Ohip Chip (I, H, III. U.io;»), Yentempo (UJ. V.

1907), Takao (I, Ik VI. XL 1907), Kosempo (HI. 1908) und Sokotsu

iV. 1912).
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7. Lauxania (Muiellui) zebra ii. sp.

Stii-ne bräunlicbgelb mit einem längliebt'ii bufeisenförmiKen dun-

kelbraunen Fleck, dessen abgerundeter Teil die Occllen einsclilios-

send und aueb etwas auf den Hinterkopf übergebend, mit seinen zwei

Ästen vor der Basis der Fübler endet. Der vordere Teil der Periorbiten

scbwacb weiss scbillernd. Die ( )ceUarborsten rcicben Ins zur vorderen

Orbitalborste, die nalie zu den Füblern gerückt nur ca. halb so lang

und dementsprechend auch schwächer ist als die hintere, die in der

Stirnmitte steht. Basalglieder der Fiihler schwarzbraun ; das dritte Glied

hellbraun, die Spitze und der Oberrand derselben aber dunkler, nur

wenig länger als hoch (S:t)). Borste oben und unten ziemlich gleich-

lang behaart, die längsten Fiedern erreichen '
:: der Höhe des dritten

Gliedes. An den Wangen neben der Basis der Fübler je ein runder,

dunkelbrauner Fleck. Clypeus, Wangen und Backen bräunlicbgelb ; ober

dem Mundraude ein breites dunkelbraunes Querband, das aber auf die

AVangen nicht übergeht. Hinterkopf bräunlichgelb, beiderseits ein gros-

ser dunkelbrauner Fleck. Rüssel bellbraun, an der Basis dunkelbraun;

Taster schwarz.

Thoraxrücken l)räunl ichgelb, matt, mit fünf breiten dunkelbraunen

Längsstriemen, von denen die mittleren in ihrem hinteren Teile con-

vergieren und mit der unpaaren mittleren vor dem Schildchcn verljuu-

den sind; die äusseren liegen oberhalb dei- Notopleuralnaht. Auf den

Pleuren verlaufen zwei ähnliche Langsstriemcn, die obeie zweimal schmal

unterbrochene unter der Flügelwurzel : die untere verbindet die Hüften.

Zwei Dorsocentralborsten und secbszeilige Acrostichall)örstchen ; die mitt-

lere Reihe der Acrosticbalbörstchen ist vorne abgekürzt. Prsescutellar-

borsten gut entwickelt. Von den beiden Sternopleuralborsten ist die vor-

dere schwächer als die hintere. Sehildchen bräunlichgelb, mit zwei dun-

kelbraunen länglichen Flecken, die die Fortsetzung der mittleren Längs-

striemen des Tboraxrückens bilden, den Hinterrand des Schildchens

aber nicht erreichen ; die Apicalborsten stehen nicht in ibi-er richtigen

Lage, scheinen aber gekreuzt zu sein.

Hinterleib bräunlichgelb, mit schwarzbraunen Binden am Yorder-

rande der Tergite, die fast die ganze Länge der Ringe einnehmen und

breit unterbrochen sind ; diejenigen am zweiten und dritten Ring \ei--

schmälern sich gegen die Mittellinie und können mit den Mittelflecken

auch verbunden sein. In der Mittellinie eine Reihe grossei- schwarzbrauner

rundlicher Flecke, die fast die ganze Länge des Ringes einnehmen. Die

Färbung des ersten kurzen Ringes kann ich nicht sicher feststellen.

Beine hell bräulichgelb, die Sehenkel braun bis schwarzbraun.

Auf der Unterseite der Voiderschenkel vier Borsten.
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Flügel imd Adern bräunlichgelb. Schwinger gelb.

Länge: 2%5 mm; Fliigellänge : 2'5 mm.
Zwei Exemplare aus Chip Chip (I. 1909).

8. Lauxania (Minetlia) pleuralis n. sp.

Stirne gelb, etwas ins Rötliche ziehend, matt, mit einem grau-

braunen gleichseitigen Dreieck, dessen Basis am Scheitel ist und des-

sen Spitze fast bis zu den Fühlern reicht. Die beiden Orbitalborsten,

von denen die vordere sehr schwach und nur halb so lang als die hin-

tere ist, sind stark nach vorne gerückt, nidem die vordere ganz nahe

den Fühlern, die hintere vor der Mitte der Stirnmitte steht. Ocellar-

borsten lang, sie reichen über die vordere Orbitalborste nach vorne.

Augenrand schmal weiss schimmernd. Basalglieder der Fühler tiefschwarz,

das dritte hellgelb, oval, doppelt so lang als, hoch. Fühlerborste lang

gefiedert, die Länge der Fiedern gegen die Spitze zu abnehmend, an

der Basis so lang wie die Länge, oder doppelt so lang wie die Höhe

des dritten Fühlergliedes. Auf der Unterseite sind die Fiedei-n kürzer

;

auf der Oberseite befinden sich zwischen den langen Fiedern ganz kurze,

secundäre. Clypeus braun, grau bereift, die Wangen und Backen gelb.

Hinterkopf in ausgedehnter Weise graubraun. Eüssel gelb, Taster schwarz.

Thoraxrücken gelblichgrau, grau bereift, mit einer breiten, zwischen

den Dorsocentralborsten liegenden schwärzliehgrauen Längsstrieme, die

gegen das Schildchen etwas verschwommen ist ; an der Notopleuralnaht

und ober dieser je eine schmale Längsstrieme von der Farbe der brei-

ten Bückenstrieme : die obere ist in ihrer hinteren Hälfte schwach aus-

geprägt. Zwei Dorsocentralborsten und seehszeilige Acrostichalbörstchen.

Prsescutellare nicht vorbanden. Die gelben Pleuren mit einem kurzen

braunen Längsbändchen an der Sternopleura und mit einem anderen

schwach angedeuteten unter der Flügelwurzel. Mesopleuren ausser der

langen Borste mit einigen kurzen Börstehen ; Sternopleura mit zwei

Borsten, die vordere entschieden schwächer als die hintere.

Hinterleib bräunlichgelb.

Beine gelb, Vord<'rschenkel auf der Unterseite mit vier Borsten.

Flügel schwach gelblicli getrabt, Adern gelb. Schwinger gelb.

Länge: DG mm; l<'liigellänge :
1 '5 mm.

Ein Exemplar aus Yentempo (19. V. 1907).

Nach brieflicher Mitteilung des Herrn Dr. J. C. H. de Meijeee ist

die Art ausserordentlich nahe verwandt mit sriner piixillimu i. lit. aus

Java, deren Thorax aber mehr gleichfarbig, bläulichgrau ist.

9. Lauxania (Mivellid) cuneifera n. sp.

Stirni^ hellgell), matt; die Ocellcn werden von einem tiefschwarzen

runden Fleck umgeben. Die Orbitalborsten ungleich, die vordere sehr
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schwach und nirht einmal halb so hiiifj; wie die hintere, beide stark

nach vorne gerückt; die liintere steht näher den Fühlern als dein Schei-

tel. Ocellarborsten lang, sie ragen mit ihrer Spitze über die vordere

Orbitalborstc hinans. Clypens, Wangen und Ikcken gelblichweiss, weiss

bereift. Füliler g(db, das dritte Glied keilförmig, mehr als doppelt so

lang wie hoch (l():4-5l Fühlerltorste langgetiedert, di.' Länge der Fie-

dorn gegen die Spitze zu allmählich abnehmend, die längsten fast so

lang als das dritte Fühlerglied lang ('.):1()): die Fiedern auf der Unter-

seite kurz. Hinterkopf, Rüssel und Taster gelb.

Thorax rötlichgelb, bei reinen Exemplaren wenig glänzend, scliwacli

weisslich bestäubt, auf der ]\Iitte des Thoraxrückens mit zwei genäher-

ten, öfters nicht sehr scharf ausgeprägten braunen Längsstriemen, die

meistens verwaschen und vereinigt, auch über das Schildchen verlaufen.

Drei Dorsocentrale und sechszeilige Acrostichalljörstchen. Prsescutellare

schwach. Mesopleura sehr kurz zerstreut behaart : die vordere Sterno-

pleurale kürzer und schwächer als die hintere. Apicalborsten des Schild-

chens gekreuzt.

Hinterleib rötlichgelb, bei ganz reinen Exemplaren sind die hin-

teren Tergite verdunkelt: in der Mittellinie ist öfters eine breite Längs-

striemc mit verwaschenen Grenzen zu sehen.

Beine gelb, Vorderschenkel unten mit drei Borsten.

Flügel schwach Iträuulich getrübt, der Vorderrand und die Adern

gelblich. Schwinger gelb.

Länge: ^2-ö— :>') mm; Flügellänge: S'.")—2-8 mm.

Sieben Exemplare aus Kosempo (dO und !24. I. V-WS) und von der

Insel Lambeh (I—IL 1(108).

Herr Dr. .7. C. H. de Meijere war so freundlich mir mitzuteilen,

dass die Art der lncid(( Meij. sehr ähnlich ist, bei der jedoch die

dunkle Mittellinie des Abdomens fehlt und auch der schwarze Ocellen-

fleek kleiner ist.

Übrigens ist die Art durch das keilförmige dritte Fühlerglied leicht

kenntlich.

10. Lauxania (S(ipron)iiz(t) heterosticta n. sp.

Stirne liräunlichgelb, matt, mit äusserst kurzen und feinen Här-

chen besetzt, l'eriorbiten, besonders an den Insertionsstellen der Grbi-

talborsten wachsglänzend. Beide Orbitalborsten gleichlang, in den Drit-

teln der Stirn stehend. Die einander genäherten Ocellarborsten kurz, in-

dem sie die hintere Orlutalljorste nur mit ihrer halben Länge über-

ragen ; hinter ihnen kurze Börstchen vorhanden. Fühler bräunlichgelb,

das dritte Glied rundlich, nur wenig länger als an der Basis hoch.

Arista oben und unten mit gleichlangen Haaren, deren Länge ca '/b

Annalefi Musei i^'aliouads Hun'inrici \l i
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der Höhe des dritten Fühlergliedes ausmacht. Hinterko]if bräunlichgelb,

der Teil ober dem Halse schwarz, ('lypeus der Länge nach schwach

gewölbt, und gleieli dm Wangen und Backen bi-äunlichgelb, matt. Rüs-

sel und Taster gelb.

Thoraxrücken liräunlichgell), matt, mit einer dunkleren, vorne und

hinten abgekürzten ziemlich breiten Längsstrieme und je einem rund-

lichen Fleck olier der Prsesuturall^orste. Meiner Meinung nach ist diese

Färbung nicht die Originalfärbung, sondern wurde durch das Eintrock-

nen hervorgeiufen ; an einem anderen nicht vollständig ausgefäibteu

Exemplare ist von dieser liraunen Farlie keine Spur vorhanden. Drei

Dorsocentralborsten und zehnzeilige Acrostichalbörstch<'n. Prfescutellar-

borsten gut entwickelt. Die vordere Sternoi:ileurale ist nur wenig schwä-

cher als die hintere. Schildcheu gelb, matt ; Apicalborsten gekreuzt.

Hinterleib hellbräunUchgelb, an den Seiten des fünften Tergites

mit je einem grossen, fasst die ganze Länge einnehmenden, schwarzen

runden Fleck, am sechsten mit einem kleinen, der nur Vs so gross ist

als der am fünften.

Beine gelb, auf der Unterseite der Vordersehenkel sechs Borsten.

Flügel gelblich fingiert, die Adern und die Schwinger gelb.

Länge : i mm ; Flügellänge : 3 mm.
Ein Männchen aus Koshun (IX. 1908) : ein wohl hieher gehöriges

unreifes Weibchen aus Takao (13. XH. 1907).

Die Art ist 7>. jKirvipunrtiila Meli, sehi' ähnlich, letztere hat aber

schwai-ze Spitzen an den Tastern und eine etwas länger behaarte Füh-

lerborste.

11. Lauxania (Siipmiinizn) sp.

Ein unreifes Exemplai- aus Takao (13. VI. 1'.I07), das ich vorläufig

nicht mit einem Namen versehen will.

Die Hau]itcharaktere der Art sind aus dej- Bestimmungstabelle

ersichtlich, zu denen ich noch folgende kurze Beschreibung beifügen

möchte.

(xelb, wenig glänzend. Orliitalborsten gleichbang, in den Dritteln

der fein behaarten Stirne stehend; Ocellaren kurz, hinter diesen kui'ze

Börstchen. Füblerliorste sehr kui'z pulieszent. Taster gelb. Drei Dorso-

zentrale. achtzeiHu;e Acrostiehale und zwei gut entwickelte Pnescutellare.

Die beiden Stemopleuralen gleich stark. Die apicaleu Scliildchenborsten

gekreuzt. An den Seiten des fünften Tei-gites je ein grosser schwarzer

rundlicher Fleck und ein lileinerer unjiaarer in der Mitte. Auf der Un-

terseite der Vordersclienkel vier Borsten. Flügel hyabn, Adern und

Schwinger gelb.

Länge: :'. mm (der Hinterleib eingeschrurapfti : Flügellänge: :i'7min.
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1-2. Lauxania (Sapromiizn) Formosae n. sp.

Stirne bell bräunlicliKell), matt, fein behaait, mit zwei sehwacb

ausgeprägten, parallelen, geiiiiberten braimeu Tiiingsstriemen auf der

Glitte. An der Basis der gleielistarken, in den i)ritteln der Stirn inse-

rierten Orbitalborsten bellere, etwas wacbsglänzende StelK'u. Ocellar-

borsten kurz, sie überragen kaum die hintere Orbitale, binter ibnen

kleine Börstchen. Fühler hell briiunliobgelb, las dritte ( ilied doppelt so

lang wie hoch, die obere Kaute gei-adü ; Füblerliorste kaum wahrnehmbar

pubeszent. Clypeus der Länge nach schwaeh gewölbt, und den Wangen

und Backen gleich schwach rötlichgelb, matt. Ober dem Mundrande

eine Querfurehe. Rüssel und Taster gelb.

Thorax hell bräunlichgelb, matt; drei Dorsozentrale, zehnzeilige

Aerostiehalbörstchen und zwei gut entwickelte Praescutellare ; Sterno-

pleurale gleichstark. Schildchen gelb, matt, die Apicalborsten ge-

kreuzt.

Tergite graubraun, matt, der Vorderrand schwärzlich ; au den Seiten

des fünften Tergites je ein rundlicher, fast die ganze Länge des Ringes

einnehmender schwarzer Fleck.

Beine gelb, auf der Unterseite der Vorderschenkel st-ehs Borsten.

Flügel hyalin, die Adern gelblich. Schwinger gelb.

Länge: ?>[ mm; Flügellänge: 2-'.> mm.

Ein Weibchen aus Yentempo {'2± V. 1907).

i:>. Lauxania {Sapromyza) nudifrons n. sp.

Stirne bräunliehgelb, matt, nackt, nur zwischen den beiden Orbi-

talliorsten einige Härchen. Die ürbitalborsten gleichlang, in den Dritteln

der Stirne stehend. Ocellare kurz, hinter ihnen kurze Börstchen. Fühler

sattgelb, das dritte Glied fast doppelt so lang wie hoch, die obere Kante

gerade. Arista deutlich pubeszent. Clypeus der Länge nach sanft ge-

wölbt, gesättigter gelb als die Wangen und Backen und alle von der

Bestäubung matt. Rüssel und Taster g.'lb. Hinterkopf bräunlichgelb, grau

bereift, ober dem Halse schwärzlich.

Thorax hell rötlichgelb, grau bereift, matt, mit drei Paar Dorso-

2entralen, sechszeiligen Acrosticbalen, gut emwickelteu Pra>scutellaren

tmd gleichstarken Sternopleuralen. Schildchen gelb, von der grauen Be-

•stäubung matt,, mit gekreuzten Apicalborsten.

Hinterleib gelblichbraun, matt, mit je einem runden schwarzen

Fleck an den Seiten des fünften Tergites. die fast dessen ganze Länge

einnehmen.

Beine gelb, Unterseite der Vorderschenkel mit vier Borsten.

Flügel schwach gelblich tingiert. die Adein gelli. Schwinger bräun-

lichgelb.

7*
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Länge: o mm; Flügellänge: :2 6 mm.
Ein Männchen aus Kosempo (VI. 1008).

14. Lauxania (Mi)ipttia) forcipata n. sp. Fig. -2.

Stirne rötliehgelb. matt, nackt; Orhitalborstun gleiclilang. die vor-

dere den Fühlern näher stehend als die hintere ; Oeellarlxjrsten kurz,

hinter ihnen kurze Börstchen. Fühler gelb, das dritte Glied kurz eUip-

tisch, 1 '/2-mal so lang wie hoch. Arista auf der Oberseite lang, auf der

unteren kürzer gefiedert, an der Basis sogar nur behaart : die Fiederung

ist schütter und die längste Fieder auf der Oberseite so lang wie das

dritte Fühlerglied hoch : auf der Unterseite befinden

sich zwischen den langen Fiedern kurze seeundäre.

Clypeus der Länge nach schwach gewölbt und wie

Wangen, Backen und Hinterkopf gelb, wieisslich bestäubt,,

matt. Rüssel und Taster gelb.

Thorax i-öthchgelb, wenig glänzend, mit drei I)or-

Pig. 2. Lauxania sozentralen, aclitzeiligen Acrostichalen, gut entwickelten
(Mincttia) forci- Pripgcutellaren und fast gleichstarken Stemopleuralen.
pata n. st). — ,,,, i , ,i i i. i . , . • ,

-TT- i , , 1
bchilachen gelb, wachsglanzend, mit gekreuzten Apical-

des MäuiK'liens borsten.

von der Seite. Hinterleib gelblicliliraun, matt, an den Seiten des

fünften Tergites mit auft'ailend grossen rundlichen,

schwarzen Flecken. Der siebente Hypopygialring bildet eine nacli unten

gerichtete Zange, ähnlich der Figur 2.

Beine gelb, auf der Unterseite der A'orderschenkel fünf Borsten.

Flügel sehr scliwach tingiert, die Adern gelb. Schwinger gesät-

tigt gell>.

Länge : ±9 mm : Flügellänge : S'*! mm.
Ein Männchen aus Takao (13. VI. l'Mü).

Ob dasjenige mir vorliegende Weilichen aus Yentempo (19. V. l'.l()7)'

hieher geholt oder nicht, kann ich vorläufig nicht sicher entscheiden.

Der einzige Unterschied ist. dass die vordere Orbitalborsto entschieden

schwäclier ist als die hintere.

15. Lauxania (Mint'ltia) unguiculata n. sp. Fig. '.i. //, d, c,
f.

Sattgelb, Clypeus und Wangen heller, weisslich bereift; Hinterleib

bräunlichgelb. Die beiden Orbitalborsten fast gleichlang, in den Dritteln

der Stirn; Ocellare lang, nach vorne über die vorderen ()rl)italen hinaus

reichend. Drittes Fühlerglied elliptisch, an der Spitze abgerundet und

gebräunt, I

'^ i-mal so lang wie hoch; Borste ziemlicli weitläufig gefiedert,

die längsten Fiedern auf der Olierseite nur wenig kürzer als die Höhe
dos dritten Fühlergliedes, die auf der Unterseite noch kürzer, alle sehr

fein. Itüssel und Tast(>r gelb.
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ThüraxrückfU sehr schwach gliinzund, au manchen Exemplaren fast

matt ; drei Dorsozontrale und .sechszeilige Acrostichalbörstchen. Praescu-

tellare schwach; die apicalen Schildchenhorston gekreuzt.

Das Hypopygium des Miiuuchens ist durch einen krallouförmigen

Zahn gekennzeichnet, der auch bei vollständiger Eetraktion sichtbar ist

(s. Fig. 3, (7, r. /').

Beine gelb, Vorderschenkel auf der Unterseite nur mit zwei län-

geren Borsten.

Pig. 3. a = La"xa>iia (Minettia) lucens Meij. Kopf von der Seite, b = Lauxania

(Minettia) unguiculata n. sp. Kopf von der Seite, c — Lauxnnia (Minettia) diversa

n. sp. Kopf von der Seite, d, c, /"= Laiixania (Minettia) unguiculata u. sp. Hinter-

leibsendo des Männchens von der Seite l)ei verschiedener Contraction des Hyjiopy-

giums. g = Lauxania (Minettia) diversa n. sp. Hinterleibseude des Männchens.

Flügel bis zur Discoidalzelle gell)lich, welche Farbe gegen den

Hinterrand allmählich verschwindet, wo die Flügel hyalin werden. Schwin-

ger gelb.

Länge : 3—3"2 mm ; Flügellänge :
2'(>—2'8 mm.

Mehrere Exemplare von folgenden Orten : Takao (24. III. 1 907

;

13. VI. 1007; 26. X. l'.)07; 18. XL 1907; 3. XIL 1907). Yentempo

(19. V. l'.K)7), Koshun (IX, X. 190s ; L 1909), Tainan (X. 1908; IV, V.

1912) und Taihoku (IV. 1912).

Was die Verwandtschaft anbetrifft, siehe die Anmerkung bei der

folgenden Art, diversa n. sp.

Bemerkenswert ist. dass ein Weibchen aus Tainan (IV. 1912; auf
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der linken Seite drei r b i t a 1 1) o rs t e n hat. auf der rechlen die

normalen zwei.

1(1. Lauxania (Mlnettia) diversa n. sp. Fig. 3. c, (j.

Schmutziggeli), fast matt ; Oibiten heller, wachsglänzend, Clypeu.?

lind Wangen gelblichweiss. Orbitalborsten gleichlang, Ocellare lang, bis

über die vordere Orbitale reichend. Das dritte Fühlerglied IVs-mal so

lang wie hoch, länglich viereckig, die Vordereckeu abgerundet, der Ober-

rand schwach ausgeschnitten ; Borste kurz und fein gefiedert, die längsten

Fiedern auf der Oberseite halb so lang als die Höhe des dritten Fühler-

gliedes, die unteren kürzer.

Thorax mit drei Dorsozentralen, sechszeiligen Acrostichalen und

schwachen Praescutellareu. Die vordere Sternoplenrale nur halb so lang

als die hintere. Apicalo Scutellarborsten gekreuzt.

Hinterleil) bräunlichgelb, matt; Hinterleibsende wie Fig. 3 3.

Beine gelb, Unterseite der Vorderschenkel mit drei Borsten.

Flügel gelblich, besondei-s am Vorderrande. Schwinger gelb.

Länge: 3 mm; Flügellänge: 'i''> mm.
Zwei Männchen aus Takao (IS. XL 1907) und Tainan (IL 1'.I09).

Bei dem Männchen aus Takao ist die rechte Ocellarborste normal,

die linke dagegen nur ganz winzig.

Anmerkung. Die drei Arten: liicenn Meij., u/n/tiii'tilata n. sp.

und (lii'ersa n. sp. sind sehr nahe verwandt. Meine iii/guiculala bestimmte

sogar Herr Meijebe als Jucen-'. Vergleichen wir aber die Orldtalborsten

der drei Arten, so sehen wir sofort den Unterschied von den zwei anderen

in der Kürze der ersten Orbitale bei iucens Meij., Fig. 3. a. und dieser

Unterschied wird durch die verschiedene Bildung des männlichen Hypo-

pygiums bestärkt. Die beiden Arten : imguirulata und (Hvcrsa haben

beide Orbitalborsten ziemlich gleichstark, der Unterschied zwischen beiden

liegt aber in der Form des dritten Fühlergliedes und bei den Männchen

in den verschieden gebildeten Hypopygien.

Die Fühlerborste weist auch Unterschiede auf, indem die oberen

Fiedern bei luecijs Meij. auffallend stark sind und dicht neben einander

stehen, die unteren aber nur halb so lang sind, während die Fiedern

von den zwei anderen Arten sehr fein und weitläuiig gestellt sind.
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ExTRAlTdu /<"• CONGRKS INTERNATIONAL D'ENTOMOLOGIE, 1910.

Ueber die generische Hinzugehörigkeit

der bis jetzt beschriebenen Pachygaster=Arten,

voD D'^ K. Kertesz fBudapest).

Der allgemein bekannte Habitus von Pachygaster atra Panz.
spielte eine grosse Rolle dabei, dass sämtliche Arten von auch nur

annähernd ähnlicher Form in diese Gattung einverleibt wurden.

Dieser Umstand hatte auch zur Folge, dass die Arten von den

Autoren nicht so eingehend untersucht wurden, wie es erforderlich

gewesen wäre. Abgesehen von LoEW, Jaexnicke, Brauer und
anderen, weise ich nur auf die vor kurzem erschienene Mono-
graphie der englischen Arten von Verrall hin, in welcher sehr

wichtige Merkmale, wohl nur aus Unkeuntniss der exotischen

Formen, als Artcharaktere betrachtet werden.

Bei den Stratiomyiiden sind wir fast ausschliesslich auf plastische

Merkmale angewiesen, insbesondere spielt der Bau des Kopfes,

die Stellung und Form der Fühler, die Beschaffenheit des Schild-

chens, sowie das Flügelgeäder, eine wichtige Rolle.

Wenn wir nun die als Pachygaster beschriebenen Arten näher

ins Auge fassen, finden wir unter denselben die verschiedensten

Formen vermengt.

Im Jahre 1901 wurden zwei neue Gattungen aufgestellt, die uns

am nächsten iuteressiren. Die eine ist A''eo/>achygas(er AuSTEN, die

zweite Zabrachia Coouillett. Als Typus für Neopachvgaster



betraclitet AusTEN die Art meromelas L. DuF., dagegen wurde

Zabradiia von Coouillett auf eine neue Art : polita Coouii.L.

gegründet.

Die beiden Arten betreffend, will ich hierorts nicht naher auf

die Svnonvmie eingehen, denn ohne Kenntniss der Typen ist die

Frage nicht sicher zu lösen. Ich nehme — nach Vkrrali. —
vorlaufig an, dass die von Austen als A^eopachvgasfcr mcrome-

linia lieschriebene Art tatsachlich orbitalis Wahlbg. entspricht,

und will vorläufig glauben, obzwar es sehr /Aveifelhaft ist, dass

polita CoouiLL. eine selbstständige Art sei, bemerken will ich

nur, dass nacli der Gattungsdiagnose unsere Pachygaster nünu-

/issima Zett. in die Gattung Zabrachia zu stellen wäre.

Betreffs der übrigen Arten, soweit mir dieselben ^"orliegen, oder

wenigstens aus den Beschreibungen bekannt sind, kann ich

folgendes feststellen :

/-". liinhipcnnis V. IJ. WuET gehört auf Grund des fast ganz

flachen bandartigen Hinterleibes in eine ganz andere (iruppe der

Pachygastrinen.

P. latwfutris V . D. WliEi' ist wegen der Abwesenheit des Hin-

terastes der Radialis und der ganz ungewöhnlichen Kopfform aus

der Gattung auszuscheiden.

P. infurcata Meu. muss wegen Abwesenheit des Hinterastes

der Radialis, des kurzen Kopfes, ausserordentlich hoch stehenden

Fühlern und sehr stark entwickelten Punktaugenlnickers eben-

falls ausgeschlossen werden.

P. albipcs Brun. gehört in dieselbe (iattung wie die vorige Art,

wie ich das nach einem typischen Exemplar feststellen konnte.

P.pulchra Lw. hat — wenigstens im weiblichen Geschlechte,

das Männchen kenne ich nicht — einen kurzen Kopf mit

hochstehenden Fulilern.

P. inaculiconiis HiNE wird kaum in der Gattung verbleiben

können, in welche sie der Autor auch selbst nur provisorisch

einreiht.

P. rufitarsis MaCij. gehört, falls die v(.Mn Autor gegebene

Abl)ildung des Flügels richtig ist, vielleicht zu den Sarginen.

Es bleiben also zur näheren Besprechung nur vier palaarktische
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Allen iioiit;, naluniicii : altu i'ANZ., Lcachi CURT., orbilalis

Wahi.ik;. und tarsalix Zett.

Als Haui)linerkmal für die Troniuintj der palaarktischen Arten

wird allgemein die Färbung der ]<"lügel betrachtet. Die erste

Gruppe bilden die Arten mit ganz klaren Flügeln, die zweite

diejenigen mit an tler Basalhalfte geschwärzten Flügeln. Letztere

Flügelfarbung kenne ich bisher nur bei den Pachygastrinen

;

dieselbe scheint für diese Subfamilie charakteristisch zu sein und
wird in den Gattungen Blastocera Gerst., S/>yrif>oda Gerst. und

Craspedovietopon Kert. angetroffen.

Meiner Auffassung nach besitzen wir jedoch viel wichtigere

Charaktere, die darauf hinweisen, dass liier generische Trennungen

vorzunehmen sind, die ich im Folgendem kurz zusammenfasse :

I (2) Fühler hoch über der Mitte des Profiles eingefügt. Augen
in beiden Geschlechtern breit getrennt; die Stirn nimmt beim cf
ca. ','5 der Kopfbreite ein (6 : 31), beim 9 ca. '/.i (8 : 29).

Neopachygastcr AUST

.

Spec. typ. orbilalis Wahlbg.

2(1) Fühler unter der Mitte des Profiles eingefügt. Augen des
Männchens zusammenstossend, die des Weibchens breit getrennt.

3 (4) Schildchen so lang wie breit, parabolisch, deutlich gerandet,
am Rande mit vielen kleinen Dörnchen bewaffnet, horizontal

liegend. Cubitakiuerader fehlend. Die oberen Augenfacetten des
Männchens viel gröber als die unteren, mit deutlicher Teilungs-
linie, die des Weibchens gleichgross.

EupachvgasUr, nov. gen.

Spec. typ. tarsalis Zett.

4 (3) Schildchen stumpf dreieckig bis halbkreisförmig, nicht

gerandet, am Rande ohne Dörnchen, mehr oder weniger aufge-
richtet. Cubitakpierader vorhanden. Augenfacetten des Männchens
nicht geteilt, in beiden Geschlechtern ziemlich gleichgross.

Pachygaster Meig.
Spec. typ. alra Panz.

Zu Pachygaster s. str. rechne ich vorlaufig auch die Art Leachi
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CuRT., die ich niclit ausscheiden möchte, bevor es mir möglich
gewesen einige exotische Formen heranzuziehen. Ich weise aber

schon jetzt auf die grossen Unterschiede hin, (he in der Flügel- und
Beinfärbung und in der sehr verschiedenen Kopfbildung beider

Arten bestehen.
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DiPTERON NOXÜM EX HUNGARIA.

Dc'soripsit Prof. Joannes TiiALHAM>rEii.

Himantostoma hungaricum u. sp.

Nup'wii, opacinn, prohoscide longa, e.rili, biarliculata, nigra- lihtimi,

abdomine cinereo-pollinono. thorace nonviüato, alis hyalhiifi. voui longi-

tudinali quarta urcitalim iiilh'.ru, noii appcixlicitlatit. — lj»ig. corp. i^mni.

lo)ig. alar. S. mm.
Corpus nigrum. ojjacum, tboiax leviter poUine ciuero aspersus, ab-

domen depressum, satis dense iiigro-hirtum, poUine cinereo dc^nsius obdu-

ctum, linea media et luargine postieo segmentorum t'usoo-pollinosis. Käl-

teres fnsci, teguhr alba'. Oculi imdi, in vcrtice subcontigui, vitta frontalis

nigra, in vertice filiformis, orbita- albido-cinereiP : facies nuda, nigra ; infra

medium tuberculata: gena' hirta\ oris apertura pilis longioribus vestita,

proboscis longa, exilis, biarticiilata. Articulus primus longitudinis sua;

parte tertia ultra caput prominet, secundus retro inflexus est, primo paulo

brevior, ad apicem uon dilatatus. Palpi tenuissimi et sicuti proboscis fusci.

SetiP orbitales tenuissima', infra antennas non descendentes, antenna-

nigrae. articulo tertio secundo (juadruplo longiore, seta nigra, vix pube-

scente, ad basin incrassata. Thorax et scutellum nigram parcissime cinera-

scentes, scutellum quatuor setulis paulo fortioribus in margine et apice

munitum : metathorax et abdomen sat fortiter cinerascentes. Linea tamen

media sicut et margo posterior segmentorum fusco-pollinosa. Pedes parce

birti. Ala- lij'alina?, vena marginalis ad apicem tertio longitudinalis pro-

ducta, baec in parte extrema paulispor retro incurvata ; vena transversa

media infra apicem primo longitudinalis posita, a basi celluhe discoidalis

lougius ijuam ab apice remota ; vena transversa posterior liasi cellubc

posterioris primiT' propior est ([uam apici : vena quarta longitudinalis

arcuatim intlectitur et sub augulo subrecto vena' tertia- conjungitur:

cellula posterior prima pedunculo longo instructa.

Species haec simillima este videtur illi, ijuam dar. 11. Lokw in cen-

turia 4. Dipterorum America' septentrionalis descripsit, ex Illinois oi-tam et

«Himantostoma sugens« nomine insignivit. Ditfert tauKiu pra'ter alia

coi-poris magnitudiiie vel jiotius (xilitatc, alaruni longitudine relative ma-

jore, et forma vena' longitudinalis (piartie, quam auctor "in angulum quadra-

tum, breviter apjtendicubitum fractam» esse asserit.

Patria: Hungaria (Apaj. Com. Pestinensis, detexit Dr. Kkutäsz.»

Termiifzetrajzi FiizeUt;. XX. kot.
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ADATOK A VESPA GERMANICA TÄPEÄLKOZÄSÄHOZ.

PuNciUii GYULÄ-to]. Budaj^esten.

Az 181(2. ev nyarän nebaii.y betet a Hiiromszekruegye legeszakibb

szelen fekvö Mälnds-fürdön töltek, melynek videken fökent az Egyenes-

szärnyüak rendebe tartozö rovarokat gyüjtek, s e mellett nem egj' biologiai

adatot jegyeztem fei.

Ezek kozül alljoii itt egy pär.

Szöcskeim gyüjteseiiel kiväb') goudot foivUtottam azokiiuk oly mödou

valö kikeszitesere es szaritäsara, bogy gyönged szineik lebetöleg eredeti

kinezesükbeii megmaradjanak. Ez az eljäräs nagyon aprolekos es bosz-

szadalmas babra-munkaval järt. Epen ezert nagyon boszantott. a midöii

augusztns bo elsö napjain eszrevettera, bogy a tiu'fatäl>lakra felgombos-

tüzött s rendes dlläslia belyezett szöcskeim es säskäim között — melyeket

szikkadiis vegett bagytam volt a szabad Jevegöu dolgozö asztalomon —
lenyeges serülesek mutatkoznak. Ezen serülesek egyik olyan napon, raikor

egesz estig kiränduläson voltam, igen nagy mervüek lettek. Csapok, labak

letörve hevertek ott. 8ok allatomnak meg a feje biänyzott. A rombobis

okara csak aug. 4-eu jöttem ra, a mikor ebednel ülve, eszrevettem, bogy

a i'elsi"), nyitott alibxkon feltünö szammal szallingöznak be a VV.s^jn germa-

iiicn Fabr. egyenei s vahimennyien a turfatäbkui feltüzdelt rovarok

körül dongnak. Közelebl) menve, hitoiu, bogy nagybaii foly a rabhisi miinka

a kipreparalt bubäkon ; emitt egyik danizs csapokat aprit le, mäsik a

nyaktövon rag, barmailik läbaka.t szabdal le ragöival töböl, söt egyesek az

alapra lehullott fejeket burczoljak a gombostü-tömkelegböl kifele olyan

területie, bol szabadon szaruyra kelbetnek, s ott a mar csaptalannä tett

kopouyanak a nyakfelöli karimäjat rägöikkal megfogjak s vele felszall-

nak, mi közben meg elsö labaikkal is segitnek rägi)iknak, bogy a terbet az

elejtes eilen jobban biztositsak.

Ennel az esetnel különösen megjegyzem, bogy sem csäpot, sem

läbat iiem szallitottak el, potrobot csak is egyet czipelt el egyik darazs, a ez

a- potrob egy LeptopInjCK dlJwcitlalähoz tartozott volt. \ zsakmäny fökent s

majdnem kizarölag a /c/'-böl allott. S a mit meg bangsülyozva kell meg-

emlitenem az, bogy az otf feltüzdelve levö bogarakra, Asjdns-legyekre,

Houmpterakra, kibeliulaiu-.-t. Ülattakrn, Tüeskökre teljesseggel )U'i)i re/h'k-
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